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Wer wir sind 

Die Nachtwanderer sind eine Gruppe ehrenamtlicher Erwachsener ab 25
Jahren aus Metzingen und Umgebung. 

Gegründet und unterstützt unter dem Verein Hilfe zur Selbsthilfe e.V., heute
Hilfe zur Selbsthilfe gGmbH, und gecoacht vom örtlichen Team der "Mobile
Jugendarbeit"  feiern die Nachtwanderer Metzingen im Juli 2021 ihr 
10-jähriges Bestehen. 

Unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters / der
Oberbürgermeisterin der Stadt Metzingen sind die Nachtwanderer meist an
den Wochenenden in den Abendstunden unterwegs und suchen die
Treffpunkte der jungen Menschen in der Stadt auf, um sich den Jugendlichen
als Gesprächspartner anzubieten und ihnen zuzuhören.  

Die Nachtwanderer möchten das soziale Klima zwischen den Erwachsenen
und den jungen Menschen verbessern und wollen Verständnis wecken für
die Probleme der jungen Menschen in der Stadt. 

Nicht zuletzt möchten die Nachtwanderer, dass die Jugendlichen gut durch
die Nacht kommen und Hilfe und Unterstützung anbieten, wenn es nötig ist. 

Die Nachtwanderer sind unabhängig und neutral und sind kein
Ordnungsdienst. 

 

Wer wir sind| 1 



Zimcore-
Systeme

www.die-nachtwanderer.de

Wie kam es zu der Idee, in Metzingen das Projekt
Nachtwanderer zu initiieren?

Viele Verhaltensweisen junger Menschen in der Öffentlichkeit
erscheinen Erwachsenen unverständlich und nur schwer
nachvollziehbar. Wenn über junge Menschen in den Medien
berichtet wird, bezieht sich dies in der Regel auf Probleme, die
Jugendliche machen oder die Erwachsene mit ihnen haben. 

Oft wird das Verhalten junger Menschen von Erwachsenen als
befremdlich oder bedrohlich erlebt. Bei Störungen durch Lärm, Müll
oder Zerstörungen werden schnell Jugendliche als Verantwortliche
ausgemacht und es wird mit ordnungsrechtlichen Mitteln reagiert. 

Dies passiert an Plätzen, die von jungen Menschen aufgesucht
werden, weil sie Schutz bieten (z.B. Schulhöfe, Spielplätze), aber
auch an Plätzen wie dem Kelternpatz, die gleichsam von
Erwachsenen und Jugendlichen genutzt werden. 

In Gesprächen zwischen Lokalpolitikern und Mitgliedern des
Arbeitskreis Kinder, Jugend und Familie über die Auffälligkeiten von
Jugendlichen im öffentlichen Raum entstand der Gedanke, ein
Nachtwanderer-Projekt in Metzingen einzurichten.

Am Anfang war die Idee

Der Anfang war die Idee| 2 
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Woher kommt das Nachtwandern?

Woher kommt das Nachtwandern| 3 

Woher kommt die Idee des Nachtwanderns?
Das ehrenamtliche Konzept der Nachtwanderer hat seinen Ursprung seit 1987 in
Schweden. Dort sind inzwischen viele Tausende Nachtwanderer im ganzen Land
in vielen Orten nachts und auch tagsüber unterwegs und gar nicht mehr aus dem
Straßenbild wegzudenken. Etwa 440 - 460 Nachtwandergruppen sind heute in
ganz Schweden unterwegs, und die Zahl der Aktiven steigt stetig. In den Gruppen
sind etwa zwischen 50.000 - 60.000 Erwachsene engagiert.

Auch in Deutschland gründeten sich in vielen Städten und Gemeinden
Nachtwanderer-Gruppen. Allen voran als Wegbereiter startete 2003 die Initiative
mit Lasse Berger und Jan Lundholm in Bremen als erste deutsche
Nachtwanderer-Gruppe.  Einen Auszug aus einem Brief von Jan Lundholm
anläßlich unseres Jubiläums mit einer aktuellen Einschätzung finden Sie auf 
Seite 25 in dieser Festschrift.
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Was wir möchten - unsere Ziele

Vertrauen aufbauen
für ein respektvolles Miteinander eintreten
für eine angenehme Atmosphäre sorgen
Jugendlichen Unterstützung anbieten
Konflikte entschärfen
das soziale Klima verbessern

Ziel ist es sich gegenüber den jungen Menschen als Gesprächspartner anzubieten und
ihnen zuzuhören. Die Nachtwanderer möchten das soziale Klima zwischen den
Erwachsenen und den jungen Menschen verbessern und Verständnis wecken für die
Probleme der Jugendlichen in der Stadt.

Nicht zuletzt wollen die Nachtwanderer, dass die Jugendlichen gut durch die Nacht
kommen und Hilfe und Unterstützung anbieten, wenn es nötig ist. Die Nachtwanderer
sind unabhängig und neutral, und sie sind kein Ordnungsdienst.

Unsere Ziele:

Auf vielen Wanderungen wurde festgestellt, dass das Nachtwandern keinesfalls nur ein
Geben ist. Die Nachtwanderer bekommen auch sehr viel zurück, das Feedback von
Jugendlichen gibt uns Bestätigung - bestärkt uns darin, dass es junge Menschen gibt, die
eine Stimme brauchen.

Was wir uns für die Zukunft wünschen:
Interessierte Mitwanderer! Vielleicht wandern Sie einmal mit als Gast?

Unsere Ziele   | 4 

Interesse zum Mitmachen? 
Herzlich willkommen! Probieren Sie es einfach einmal aus!  
Mobile Jugendberatung Tel 0 71 23 – 4 15 75 
E-Mail:  mjb-metzingen@hilfezurselbsthilfe.org

Gertrud Kleineikenscheidt Tel. 0 71 23 - 20 66 15
E-Mail: gertrud@kleineikenscheidt.de 

mailto:mjb-metzingen@hilfezurselbsthilfe.org
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Was können Nachtwanderer tun?

Was können Nachtwanderer tun? | 5

Das Projekt Nachtwanderer will neue Wege suchen um zu jungen Menschen
Brücken zu bauen. 

Diese werden von interessierten ehrenamtlich tätigen Erwachsenen an deren
Treffpunkten im öffentlichen Raum zu nächtlichen Zeiten aufgesucht. 

Die Erwachsenen wollen Gesprächspartner der jungen Menschen sein, sie wollen
sie und ihre Lebenswelt kennen lernen, um ihre Anliegen und Probleme besser
zu verstehen. 

Sie wollen den Jugendlichen zuhören und ihnen dabei auf Augenhöhe begegnen
und nicht ungefragt Ratschläge erteilen. 

Wenn Metzinger Bürger sich für Metzinger Jugendliche interessieren, entsteht
Vertrauen zwischen den Generationen und in der Folge verbessert sich auch die
Integration junger Menschen , die sich eventuell ausgegrenzt fühlen.

Für die Grundhaltung der Nachtwanderer ist wichtig, dass sie keinerlei
ordnungsrechtliche Funktion in Form einer „Hilfspolizei“ oder 
"Bürgerwehr" einnehmen und auch keine professionelle Sozialarbeit 
ersetzen können und wollen. 

Durch gegenseitiges Verstehen und Akzeptieren können Konflikte verringert und
sozialer Friede aufgebaut werden. 
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Ein Nachtwanderer ist mindestens 25 Jahre alt um mitzuwandern.

Die Nachtwanderer sind unabhängig und neutral, sie sind kein Ordnungsdienst und
haben keinen Erziehungsauftrag. 

Wir achten die Privatsphäre junger Menschen.

Wir treten jungen Menschen immer respektvoll und akzeptierend gegenüber.

Wir sind immer mindestens zu dritt in kleinen Gruppen unterwegs, die Gruppe bleibt
immer zusammen und die Aktiven tragen einheitliche Kleidung. Dies ist wichtig, damit 
uns die Jugendlichen als Nachtwanderer gut erkennen.
 
Über Geschehnisse in der Nacht diskutieren wir nur untereinander. Es werden keine
Daten an Dritte weitergegeben.

Wir sind clean, d.h. vor und während der Nachtwanderung frei von Suchtmitteln.

Wir sind ausgerüstet mit Erste-Hilfe-Set, Taschenlampe und Handy.

Wir bilden uns fort mit Angeboten der Mobilen Jugendarbeit wie
Deeskalationstraining, Rede- und Gesprächstechnik, Erste-Hilfe-Kurse,
unregelmäßigen Treffen und Besprechungen aus aktuellen Anlässen.

Wir sind kein Verein, sondern eine Initiative, das bedeutet, es ist ein Ehrenamt auf
Zeit.

Wir organisieren unsere Termine für die Nachtwanderungen selbst.

 

Die Regeln der Nachtwanderer 

Die Regeln der Nachtwanderer  | 6
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Strukturelle Rahmenbedingungen

Strukturelle Rahmenbedingungen| 7 

Die Initiative  zum Projekt Nachtwanderer Metzingen kam 2010 von der Mobilen
Jugendberatung. Auftraggeber im eigentlichen Sinn war dann die Stadt
Metzingen. Die Steuerungsgruppe" Metzingen schaut hin" war beratend tätig und
erarbeitete gemeinsam mit der Mobilen Jugendberatung die Konzeption und 
 unterstützte das Projekt inhaltlich.  

Die inhaltliche und organisatorische Durchführung übernimmt der Verein Hilfe
zur Selbsthilfe gGmbH. Dieser hat auch die Federführung bei der Beantragung
und Abrechnung von Zuschüssen. 

Die Mobile Jugendberatung Metzingen übernimmt die fachliche Begleitung der
Nachtwanderer und und ist für die notwendigen Fortbildungen zur Qualifizierung
der Ehrenamtlichen verantwortlich.

Die Mobile Jugendberatung steht auch zur Verfügung, um gegebenenfalls die
weitergehende Beratung und Begleitung von Jugendlichen anzubieten oder zu
organisieren. Falls Jugendliche, die mit uns im Kontakt sind, professionelle
Unterstützung benötigen, verweisen wir sie an die Mobile Jugendberatung. 

Eine breite Unterstützung durch die Öffentlichkeit, die Verwaltung und die
Kommunalpolitik ist für das Projekt wichtig. Um den Nachtwanderern
entsprechende Bedeutung zu geben, übernahm der damalige
Oberbürgermeister Dr. Fiedler die Schirmherrschaft. 

Die Projektverantwortlichkeit tragen Patrick Differt und Katharina Huber von der
MJB. Die Nachtwanderer sind als ehrenamtliche Mitarbeiter der Hilfe zur
Selbsthilfe gGmbH sowohl in die Berufsgenossenschaft als auch in die
Haftpflichtversicherung aufgenommen. 
 
Die Finanzierung erfolgt durch Stiftungen, Fördervereine, die Stadt Metzingen
und Sponsoren.
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Na prima, die Firma Boss sponserte großzügig schwarze T-Shirts und dunkelblaue
Funktionsjacken mit aufgesticktem Nachtwanderer-Logo auf Vorder- und
Rückenteilen. Dieses Thema wäre also geklärt.

Im Jahr 2011 beginnt die Nachtwander-Geschichte auf Initiative unseres langjährigen
Streetworkers Patrick Differt. Er will nach dem konzeptionellen Vorbild von Bremen
auch in Metzingen Nachtwanderer „installieren.“ 

Ja, es kamen doch ein paar Mutige zusammen und berieten sich mit Patrick:  
"Was brauchen wir zum Nachtwandern?“  Natürlich Kleidung! 

Die ersten Schritte

Die ersten Schritte| 8 
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Nun kann´s losgehen! Ach nein, doch nicht sofort, vorher ist noch Fortbildung  nötig:

Wie geht aktives Zuhören? 
Wie gehe ich respektvoll mit jungen Menschen um?
Was mache ich, wenn Gefahr droht? 

 Ich muss die jungen Heranwachsenden nicht erziehen!
       (Ach so, in 10 Jahren gab es keine solche Situation, aber trotzdem)

       (Es reicht, das bei den eigenen Kindern zu versuchen.)

Und dann geht’s tatsächlich los!
„Guten Abend, wir sind die Nachtwanderer! Wie geht es euch?“ 
„Wie gefällt es euch in Metzingen?“
„Nein, wir kommen nicht von der Kirche.“
„Nein, wir bekommen kein Geld für unser unterwegs sein.“
„Wir wollen mit euch in Kontakt kommen und fragen wie es euch geht und ob ihr euch in
Metzingen wohl fühlt.“
„Und falls ihr eventuell Probleme habt,  nennen wir euch Adressen, wo ihr Unterstützung
erhalten könnt.“

„In Metzingen ist nichts los!“  „Wir hätten gerne eine Disco hier.“ „Für uns tut die Stadt
gar nichts – nur für die Firma Boss!“

„Aha, ihr seid auch von der Firma Boss!“  

Die ersten Schritte

Die ersten Schritte| 9 
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Und dann ging es tatsächlich los!
„Guten Abend, wir sind die Nachtwanderer! 
Wie geht es euch?“ 
„Wie gefällt es euch in Metzingen?“
„Nein, wir kommen nicht von der Kirche.
Nein, wir bekommen kein Geld für unser unterwegs sein.
Wir wollen mit euch in Kontakt kommen und fragen, wie es euch geht und ob ihr
euch in Metzingen wohl fühlt.“
„Und falls ihr eventuell Probleme habt, nennen wir euch Adressen, wo ihr
Unterstützung erhalten könnt.“

Und dann ging es los....

Die ersten Schritte 10 

„In Metzingen ist nichts los! Wir hätten gerne einen Club hier, für uns tut die Stadt gar
nichts - nur für die Firma Boss! ... seid ihr von Boss? Nein wir haben nur die Jacken von
Boss bekommen...."
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Erste-Hilfe-Kurse 
Kompetenztraining zu juristischen Themen mit dem Referenten, Herrn RA
Niederhöfer
Kommunikationstraining  unter Leitung von Patrick Differt und Katharina Huber
Deeskalationstraining unter Leitung von Patrick Differt und Katharina Huber

Wie beginne ich ein Gespräch? 
Welche Themen sind gut geeignet?
Wie beende ich ein Gespräch gut?
Wie gehe ich damit um, wenn ich zum Beispiel gar keine Ahnung von einem
Thema habe?

Fortbildungen der Nachtwanderer - viele Fragen. Hier ein Auszug aus Themen
und wiederkehrenden Fragen rund um das Nachtwandern

Themen

Die Fortbildungen, insbesondere die Kommunikationstrainings sind nicht nur im
Nachtwanderer - Dasein wertvoll, sondern auch in anderen privaten oder gar
beruflichen Lebenssituationen.  Außerdem ergeben sich intensive Gespräche, die den
Zusammenhalt fördern.

Regelmäßige Fortbildungen in 10 Jahren  

Regelmäßige Fortbildung | 11 
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„Diese alte Frau dort, kenne ich“
"Diese Bemerkung war zwar nicht besonders schmeichelhaft für die Nachtwanderer-
Seniorin. Sie sah es jedoch gelassen. Uns Nachtwanderern ist die Wiedererkennung
wichtig. 

Diese Äußerung zeigte uns, dass die Jugendlichen uns bewusst wahrnehmen, nicht nur
durch das Nachtwanderer-Logo auf unserer Kleidung, sondern auch als individuelle
Bürger."

Nachtwanderer als „Nothelfer“
"Letztes Jahr trafen wir auf dem Weinberg,
an der Grillstelle neben dem Herlishäusle
eine Gruppe junger Menschen, die
vergeblich versuchten, ein Grillfeuer
anzuzünden. 

Gastwanderer Uli machte es möglich. Ganz
nach Pfadfinder-Art konnte Uli zeigen, wie
man ein Feuer mit einfachen Mitteln
entfacht. 

Der Abend war gerettet und die
Jugendlichen konnten den kulinarischen
Teil der Nacht zelebrieren. " 

Nachfolgend einige lustige Erlebnisse und Situationen aus dem Nachtwanderer-
Dasein.

Erfahrungen der Nachtwanderer

Erfahrungen der Nachtwanderer | 12 
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"Einen schönen, guten Abend“
"Hallo zusammen, wie geht es Ihnen?“ Mit
diesen Worten gehen wir Nachtwanderer
auf die Jugendlichen zu. Damit kommen
wir immer gut an. 

Um Gesprächsbereitschaft zu
signalisieren, drehen die Jugendlichen in
der Regel die Musik leiser. Und lassen sich
auf Gespräche mit uns ein. Das können
belanglose, allgemeine sowie ganz private,
vertrauliche Austausche sein.

Erfahrungen der Nachtwanderer

Erfahrungen der Nachtwanderer| 13 

Auf Augenhöhe
"Wir Nachtwanderer werden von den
Jugendlichen oft unüberhörbar freudig
und wohlwollend begrüßt."

„Wir begegnen den Jugendlichen stets auf
Augenhöhe. Nicht selten wird uns von
diesen ein Platz angeboten. Welchen wir
zumeist nicht annehmen, denn wir wollen
möglichst viele Gruppen an einem Abend
treffen."
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es mich interessiert, was die Jugend,
die sich abends und nachts auf der
Straße aufhält, bewegt

ich der Jugend zeigen will, dass sie von
uns Erwachsenen ernst genommen
wird und sie uns nicht egal ist

Der Kontakt zur Jugend
Neue Menschen kennenlernen
Erfahrungen sammeln
Fortbildungen 

Ich bin bei den Nachtwanderern, weil:

Meine persönliche Bereicherung:

"Warum bin ich bei den Nachtwanderern?"
Ich bin ungefähr 4 Jahre dabei und laufe auch sehr gerne mit.

Die Nachtwanderer haben Bewegung an der frischen Luft und gleichzeitig ist es
interessant mit jungen Menschen ins Gespräch zu kommen.

Es gibt nicht den einen schönen Moment, es gibt viele schöne Momente z. B.
wenn die Jugendlichen sich uns gegenüber offen zeigen, von sich selbst oder
der Gruppe berichten, auch ihre Probleme ansprechen, u. a. Schule,
Berufsausbildung usw. aber auch dankbar sind für die Hilfe, die ihnen
angeboten wird.

Es ist ein gutes Gefühl, wenn die Jugendlichen oder junge Erwachsene spüren,
dass sie ernst genommen werden. Ich bin der Meinung, dass Nachtwanderer als
Mittler zwischen Stadtverwaltung und Jugendlichen hilfreich sind.

Erfahrungen der Nachtwanderer

Erfahrungen der Nachtwanderer| 14 
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"Es sind unsere Jugendlichen, die in dieser Welt groß werden und wir haben
die Verantwortung, sie zu begleiten und ihnen beizustehen, bis sie ihren Platz
in unserer Gesellschaft gefunden haben.“ 

Gertrud Kleineikenscheidt ist in Metzingen stadtbekannt. Die Mutter dreier Söhne,
war 23 Jahre beruflich als MTA in der Strahlentherapie tätig. Sie begleitete eine
Vielzahl von Ehrenämtern als Stadt- und Kreisrätin, als Elternbeirätin und ist jetzt
noch im Zukunftsteam Infrastruktur und Verkehr aktiv. 

Zu den Nachtwanderern ist sie 2011 durch eine Informationsveranstaltung der
Mobilen Jugendarbeit über Erfahrungsberichte von Nachtwanderern in anderen
Städten gekommen. Sie war die erste, die sich in die Aktivenliste der
neugegründeten Initiative der Nachtwanderer in Metzingen eingetragen hat. 

Was hat Sie motiviert, sofort bei den Nachtwanderern einzusteigen?

Wir haben drei Söhne in Metzingen großgezogen und aus dieser persönlichen
Erfahrung weiß ich, dass die Pubertät bei den einzelnen Jugendlichen sehr
unterschiedlich verläuft. 
Erwachsene, die ihnen auf Augenhöhe begegnen und keine Vorschriften
machen, erleben sie nicht oft.

Eltern haben ja einen Erziehungsauftrag, davon grenzen sich die
Nachtwanderer mit ihrem Konzept klar ab. Wie funktioniert das
Nachtwandern?
Wir wandern zu dritt oder zu viert, möglichst Männer und Frauen gemischt, zwei
bis drei Stunden bei Beginn der Dunkelheit. Wir sprechen die Jugendlichen im
öffentlichen Umfeld an.

Interview mit Gertrud Kleineikenscheidt

Interview mit Gertrud Kleineikenscheidt | 15
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Haben sie kein Interesse, wandern wir weiter. Wir zeigen den Jugendlichen, dass
sie uns wichtig sind und wollen hören, wie es ihnen geht. Wenn sie Probleme
haben, dann können wir ihnen Anlaufstellen nennen, wo sie Unterstützung und
Hilfe erfahren können. Wir fühlen uns als Bindeglied zwischen öffentlichen
Einrichtungen und unterstützen ihre Anliegen in der Stadtverwaltung und auch
bei den Vereinen. Natürlich machen Jugendliche auch mal Mist, z.B. sind laut
oder lassen ihren Müll rumliegen. Das gehört zur Pubertät. Wenn die Polizei
kommt, gesellen wir uns manchmal dazu. Jugendliche fühlen sich dadurch
beschützt.

Gab es auch mal kritische Situationen, in denen Sie sich bedroht gefühlt
haben?
Wir sind gut geschult. Wir haben Methoden der Gesprächsführung und der
Deeskalation gelernt. Aber die habe ich noch nie gebraucht. Die Jugendlichen
begegnen uns in der Regel mit Respekt. An ältere ausländische Jugendliche
kommt man schlecht ran. Die Gespräche sind eher oberflächlich. Manchmal
erzählen die Jugendlichen auch „Geschichten“. Tiefergehende Gespräche sind
ein Highlight.

Was haben Sie für sich persönlich durch Ihr Engagement bei den
Nachtwanderern gewonnen?
Ich habe meine Vorbehalte gegenüber Jugendlichen, die nachts in Gruppen
unterwegs sind, verloren. Meine Einstellung gegenüber jungen Menschen hat
sich zum Positiven verändert. Ich kann die Lebenswelten besser verstehen und
ich konnte Vorurteile abbauen. Der Kontakt zu anderen Nachtwanderern ist
ebenfalls bereichernd. 

Sie haben 2021 das zehnjährige Jubiläum. In der Vergangenheit war es ja
nicht immer leicht, neue Mitwanderer zu finden. Könnte das daran liegen,
dass es zu wenig soziale Brennpunkte in Metzingen gibt? 
Das glaube ich nicht. Wir arbeiten ja prophylaktisch, mit dem Ziel, dass gar keine
sozialen Brennpunkte entstehen. Die Einsätze finden spätabends bis in die
Nacht hinein statt und sind nicht sehr familienfreundlich.

Interview mit Gertrud Kleineikenscheidt| 16 
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Sich Freitagabend oder Samstagabend aufzumachen und rauszugehen,
erfordert etwas Überwindung. Die Jugendlichen anzusprechen lernt man
schnell. Interessierte können mit geringem zeitlichen Aufwand mitmachen.
Bereits mit einem Einsatz von zwei Abenden á drei Stunden im Jahr
unterstützen Interessierte die Nachtwanderer. 

Wem würden Sie denn ein Engagement bei den Nachtwanderern
empfehlen?
Es braucht die richtige Einstellung und es muss auf die Rolle des Lehrers,
Erziehers oder des Ordnungshüters verzichtet werden. Notwendig ist, die
eigene Haltung gegenüber Jugendlichen immer wieder zu hinterfragen und
Vorurteile abzubauen. Dabei hilft auch die sehr gute Schulung und die
regelmäßige Begleitung durch Patrick Differt und Katharina Huber von der
Mobilen Jugendarbeit. Aktives Zuhören ist das Wichtigste. 

Welche Erkenntnisse haben Sie aus Ihren Erfahrungen gewonnen?
Im Umgang mit Jugendlichen und vor allem mit den Jugendlichen, die sich
nachts in Gruppen zusammenfinden, wurde ich immer toleranter. 

Mein Verständnis für deren Situation ist gewachsen. Sie sind das Spiegelbild
unserer Gesellschaft und es bedarf Unterstützung und Toleranz, um möglichst
alle in die Gemeinschaft zu integrieren. Für dieses Ziel setze ich mich gerne
ehrenamtlich ein. 

Ich hatte viele Ehrenämter, aber die Nachtwanderer sind wirklich mein
Sinnvollstes!

Interview mit Gertrud Kleineikenscheidt| 17 
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Nachtwanderer Metzingen - Tätigkeitsprofil

Ziel:
Schaffung eines sozialen, angstfreien Klimas in der Stadt, Dialog zwischen den
Generationen fördern 

Aufgaben: 
Teilnahme an Aus- und Weiterbildungen, nächtliche Wanderungen,
Kontakte zu Jugendlichen auf Augenhöhe aufbauen, Anliegen von Jugendlichen
unterstützen, regelmäßiger Austausch im Team 

Fertigkeiten: 
Offenheit, Interesse an Jugendlichen, Bereitschaft zur Selbstreflektion 

Zeitaufwand: 
Gerne zwei Wanderungen oder mehr pro Jahr mit ca. drei Stunden

Ansprechpartnerin:
Gertrud Kleineikenscheidt
Tel. 07123/206615
gertrud@kleineikenscheidt.de 

mailto:gertrud@kleineikenscheidt.de
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Ein Interview mit den Nachtwanderern Dominik Ohly und
Ingrid Schwaigerer

Interviewer: Patrick Differt, Mitarbeiter der Mobilen Jugendberatung Metzingen

1. Wie sind Sie mit den Nachtwanderern Metzingens in Kontakt gekommen?
      
Dominik Ohly (D.O.): Ich habe über Gertrud Kleineikenscheidt von den
Nachtwanderern erfahren und einfach gefragt: Kommst Du mit? Ja mache ich.

Ingrid Schwaigerer (I.S.): Bei mir war es auch so. Dann war ich Gastwandern, um
mal zu sehen, ob das was für mich ist. 

2. Was war der Grund für das erster Engagement?

D.O.: Neugierde. Was ist Nachtwandern konkret, es klang spannend und ich habe
das Interesse was zu bewegen. Ich möchte mit Jugendlichen direkt in Kontakt
kommen. Das ist ein privates und als in Metzingen aktiver Kommunalpolitiker
auch kommunalpolitisches Interesse. Viele reden über Jugendliche und wollen
Jugendpolitik betreiben, die wenigsten sind aber bei den Jugendlichen. Anspruch
und Kenntnisse über Jugendliche klaffen da weit auseinander. 

I.S.: Interesse an Jugendlichen. Ich habe selber Kinder. Ich wollte wissen, wie sind
Jugendliche draußen, ich wollte wissen, ob ich mit ihnen Kontakt knüpfen kann
und wie ich auf sie wirke. Ich wollte wissen, wie finde ich draußen auf der Straße
Kontakt zur Welt der Jugendlichen. 

D.O. Die Welt der Jugendlichen verändert sich rasant. Zu nennen ist da die Welt
der Medien, IT, die Globalisierung. Die Schnelllebigkeit unserer Zeit nimmt
permanent zu. Damit verbinde ich eine gewisse Entwurzelung, es entstehen
soziale Brüche in der Gesellschaft. Das erfasst auch die Jugendlichen und ich will
sie nicht alleine lassen. 
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3: Wie kommen Sie mit den Jugendlichen in Kontakt?

D.O. Das geht eigentlich ganz ungezwungen. Sonst werden Jugendliche immer zu
irgendeiner Veranstaltung eingeladen, um mit Ihnen in Kontakt zu treten, um
beispielsweise Ihre Einstellungen, Meinungen und Interessen zu erfahren. ´Wir
gehen den anderen Weg, Wir gehen zu den Jugendlichen und jungen Erwachsenen
an Ihre Treffpunkte und sind auf Zeit Gast bei Ihnen. So kommen wir mit den
Jugendlichen auf ganz andere Weise in Kontakt als dies bei einer Einladung zu
irgendeiner Veranstaltung der Fall ist. Und wir erreichen andere Jugendliche,
nämlich auch die, die zu von Erwachsenen organisierten Veranstaltungen zur
Beteiligung Jugendlicher in Kommunen niemals kommen würden. 

4. Über was reden Sie mit den Jugendlichen

I.S. Das ist sehr unterschiedlich. Wir machen Small Talk, natürlich unterhalten wir
uns auch über wichtige Themen, z.B. darüber was Jugendlichen in Metzingen fehlt,
dass es Metzingen ihnen zu langweilig ist und sie sich mehr Angebote für junge
Menschen wünschen. Wir reden auch mal über Politik, Umwelt, Klimawandel,
Schule, Zukunft. Für junge Menschen ist es schwierig geworden, sich in unserer
Welt zu orientieren. 

5. Was wollen Sie Jugendlichen geben?

D.S. Es ist wichtig, jungen Menschen Halt zu geben und Sicherheit. Das machen
wir, indem wir uns erstens für sie interessieren und zweitens ihnen zuhören. Viele
Probleme werden zuhause gar nicht mehr besprochen, da die Eltern zum Teil
selbst nicht mehr weiter wissen. 

I:S. Richtig. Jugendliche fühlen sich oft nicht verstanden, bei ihnen baut sich Druck
auf und die Eltern erreichen oft ihre Kinder nicht mehr Ich möchte gerne dazu
beitragen, dass Jugendliche ihre Talente kennen lernen, Pläne dazu machen und
dass sie es schaffen sie zu verwirklichen. Mir liegt sehr viel daran, ihnen mit
Echtheit und Wertschätzung zu begegnen
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6. Wie haben Sie die Jugendlichen auf den Nachtwanderungen erlebt? 

I.S. Ich habe sie nur positiv erlebt. Ich war ganz überrascht, denn ich habe anfangs
geglaubt, wenn ich da nachts herumlaufe, dass es da eh nur Betrunkene gibt. Ich
hatte beim ersten Mal Angst und dachte: „In was komme ich da rein?“ Man liest
und sieht im Fernsehen ja so viel Negatives und wenn man selbst dann trinkende
Jugendliche sieht, hat man erst mal Angst. So denken manche Menschen, mit
denen ich über Nachtwandern rede. Sie glauben, dass man für das Nachtwandern
viel Mut braucht.

Es war dann aber ganz anders. Die Jugendlichen begegneten uns zuerst mit
Neugierde. Manche waren auch distanziert, indem sie vielleicht dachten, wir seien
Aufsichtspersonal. Sie konnten sich gar nicht vorstellen, dass wir einfach nur so
kommen, weil wir uns für sie interessieren. Sie kamen dann her und haben uns
ausgefragt, warum wir dies überhaupt machen.

Sie wurden dann zutraulicher und fanden es gut, was wir tun. Heute geben sie uns
manchmal Tipps, wo wir Jugendliche finden können. Aggressionen oder Pöbeleien
habe ich nie erlebt, es gibt also überhaupt keinen Grund dafür, vor den
Jugendlichen Angst zu haben. Ich habe da keine Berührungsängste mehr.
Außerdem sind wir immer zu dritt unterwegs, das gibt mir Sicherheit, auch weil
zumeist ein Mann dabei ist.

D.O. Das gilt für mich auch.  Es macht mir Spaß, es ist abwechslungsreich mit
kleinen Überraschungen. Ich weiß nie, was kommt – und das macht es spannend.
Es ist vielfältig wie das Leben und abwechslungsreich. 

I.S. Ja zum Beispiel waren wir auf dem Vorplatz draußen vor dem Club Thing. Dort
saßen Jugendliche im Kreis und haben uns eingeladen, sich zu Ihnen zu setzen
und gemeinsam was zu trinken. Alkohol trinken wir Nachtwanderer allerdings bei
unseren Wanderungen nicht. 
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Es ist schön, wenn die Jugendlichen uns mit einem freundlichen „auch wieder da“
begrüßen. Negatives habe ich noch nie erlebt, höchstens kam es mal vor, dass
Jugendliche uns verdeutlichten, dass sie jetzt unter sich bleiben wollen. 

Dabei sind sie uns gegenüber aber nie aggressiv oder unhöflich gewesen. Wir
respektieren dies auch sofort und gehen dann mit einem Gruß weiter. 

7. Wie bereiten Sie sich auf das Nachtwandern vor?
D.O. Wir haben immer unsere Jacken mit dem Logo der Nachtwanderer an und
haben ein Notfallpäckchen für die Erste Hilfe dabei. Außerdem haben wir eine
gute Taschenlampe dabei. 

I.S. Wir haben auch einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert, damit wir im Notfall helfen
können.  Außerdem haben wir an einem Deeskalations- bzw. Kommunikations-
training teilgenommen und dazu Materialien z.B. über das Aktive Zuhören
bekommen. 

Wir haben Ichbotschaften geübt, Wahrnehmungstrainings- und
Achtsamkeitsübungen gemacht. 

D.O. Theorie ist gut. Aber ich muss auch authentisch bleiben. Und ich muss
aufpassen, dass ich die Aussagen Jugendlicher nicht interpretiere.
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Boxgruppe beim TuS Metzingen, initiiert von einem Nachtwanderer

Mehr und größere Mülleimer im Bereich der Martinskirche

Deeskalierende Teilnahme an Gesprächen der Stadtverwaltung und der Anlieger
mit Jugendlichen am Kelternplatz und an der Martinskirche

Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen wie z.B dem 10-jährigen Jubiläum des
Halt!-Projekts (Alkoholprävention bei Jugendlichen) in Reutlingen

Diskussionsabend bei der Kolpingfamilie Metzingen. Thema Vorstellung der
Nachtwanderer 2019

Teilnahme von Delegierten alle 2 Jahre an den Tagungen der 
 Nachtwandergruppen bundesweit.

Angelika Brauner unterstützt als Bundeskoordinatorin für Deutschland-Süd seit
2014 die Belange der Metzinger Nachtwanderer und der Region Süd

Initiierung der Antragsstellung im Gemeinderat für die Bereitstellung finanzieller
Mittel zur Einrichtung zentraler Treffpunkte für junge Menschen 

Die Gespräche mit den Jugendlichen zeigen den Nachtwanderern oft die aktuellen
Situationen auf. Oft geht es in den Gesprächen um fehlende Plätze für Treffen mit
Regenschutz und Sitzmöglichkeiten. Außerdem wünschen sie sich Räume für
Geburtstagsfeste. 

Diese Themen anzugehen und zu unterstützen ist den Nachtwanderern ein großes
Anliegen. An folgenden Projekten haben sich die Nachtwanderer beteiligt und diese
unterstützt:

Projekte

Projekte| 23 
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Ein Beispiel für eine Erfolgsstory ....

Projekte| 24 

Ein ständiges Thema sind fehlende Plätze zum Aufhalten und "Chillen". Die
Nachtwanderer freuen sich daher sehr, dass im Frühjahr 2021 ein Platz und Treffpunkt
geschaffen wurde, an dem sich junge Menschen aufhalten können. 

Ein Treffpunkt mit Überdachung und Sitzmöglichkeit befindet sich nun nahe der Sieben-
Keltern-Schule und wurde dank einer professionellen Verschönerung ein echter
Eyecatcher.

Die Stadt Metzingen schuf den
Unterstand in der Innenstadt bei der
Sieben-Keltern-Schule im Frühjahr
2021.

Durch eine gesonderte Aktion der
Mobilen Jugendberatung und der
jungen Menschen ist dieser
Unterstand nun wunderschön
gestaltet mit Hilfe professioneller
Graffiti-Künstler.

Die Nachtwanderer sind froh über
diese neu geschaffene Einrichtung 
 für Jugendliche und sind gespannt,
welche Gespräche sich dort ergeben
werden.
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Brief von Jan Lundholm Nattvandring an die Nachtwanderer
auf Bundesebene über die aktuelle Situation vom 31.03.2021

Brief von Jan Lundholm Nattvandring| 25 
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Brief von Jan Lundholm Nattvandring an die Nachtwanderer
auf Bundesebene über die aktuelle Situation vom 31.03.2021

Brief von Jan Lundholm Nattvandring| 26 
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Pressebericht "Ganz ohne Zeigefinger" GEA vom 16.04.2011

Presse & PR| 27 
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Pressebericht "Nachtwanderer sind gestartet"
Südwest-Presse vom 22.07.2011

Presse & PR| 28 
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Pressebericht "Nachtwanderer sind unterwegs"
Wochenzeitung vom 24.08.2011

Presse & PR| 29 

Pressebericht "Nachtwanderer suchen Unterstützer" 
Südwest-Presse vom 24.12.2012
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Pressebericht "Interview Dr. Ulrich Fiedler OB"
Südwest-Presse vom 17.07.2012

Presse & PR| 30 
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Pressebericht "Jugendliche besser als ihr Ruf"
vom 13.05.2016

Presse & PR| 31
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Pressebericht im `s Blättle vom 23. März 2017

Presse & PR| 32 

Nach der Winterpause sind die Nachtwanderer
in Metzingen wieder unterwegs

Wir sind wieder da ! Die Nachtwanderer starten
nach der Winterpause wieder durch….

Unter diesem Motto erschien am 23. März
2017 ein Pressebericht im ’s Blättle.

Erfahren Sie in kurzen Worten was die
Nachtwanderer sind und was sie tun.

Die Nachtwanderer freuen sich immer über
Mitstreiter und Verstärkung.

Wer Lust hat, sich ehrenamtlich sozial zu
engagieren, ist herzlich willkommen.

Schreiben Sie uns: 
kontakt@die-nachtwanderer.de

mailto:kontakt@die-nachtwanderer.de
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Metzinger Nachtwanderer wieder unterwegs 
GEA vom 11.04.2017

Presse & PR| 33 
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Pressebericht "Von einer rastlosen Jugend" 
Südwest-Presse vom 24.05.2018

Presse & PR| 34 
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Was die Metzinger Nachtwanderer im Dunkeln leisten
Artikel im GEA vom 20.06.2018

Presse & PR| 35 
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Die Nachtwanderer suchen Mitstreiter  
Artikel im GEA vom 20.06.2018

Presse & PR| 36 
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Bundestreffen der Nachtwanderer in Bad Wildbad
Wildbader Anzeigenblatt vom 03.10.2018

Presse & PR| 37

Bundestreffen der Nachtwanderer in Bad Wildbad. Teilnehmer aus dem Südwesten
und Gruppen aus Bremen, Niedersachsen und Bayern. 

Von den Metzinger Nachtwanderern waren Eva Treimer, Angelika Brauner, Gertrud
Kleineikenscheidt sowie Hildegard Schaal mit dabei. 
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Metzinger Nachtwanderer als Brückenbauer
SWP vom 06.08.2020
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Im Namen der Nachtwanderer fragte Angelika Brauner bei der Bürgerfragestunde des
Gemeinderats nach dem aktuellen Stand bezüglich eines Treffpunkts für Jugendliche in
Metzingen. 

Angedacht war die Schaffung eines Treffpunktes bei der Sieben-Keltern-Schule. Die
Nachtwanderer zeigen sich enttäuscht über den derzeitigen Stillstand hinsichtlich
dieses Projekts.

Presseartikel Nachtwanderer bei der Bürgerstunde
vom 26.09.2020 

Presse & PR| 39 
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Pressebericht "Fehlender Unterstand...." 
GEA vom 13.10.2020

Presse & PR| 40 
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Metzinger Nachtwanderer suchen Verstärkung
GEA vom 14.10.2020

Presse & PR| 41 
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Mitwanderer gesucht

Die Nachtwanderer Metzingen leben von den Mitgliedern, die sich für Jugendliche und
ihre Stadt engagieren möchten. 
Wir treffen uns mehrmals im Jahr zu Besprechungen und Kursen und laden alle
Interessierten herzlich ein, einfach mal hineinzuschnuppern.

Als Gastwanderer können Sie die Nachtwanderer auf ihren Wanderungen begleiten. Da
derzeit die weiblichen Nachtwanderer in der Überzahl sind, freuen wir uns ganz
besonders über männliche Mitwanderer. 

Natürlich freuen wir uns aber auch sehr über weibliche Verstärkung. Interessierte
laden wir gerne zu einem Schnupperwandern ein.
Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an, weitere Informationen finden Sie auf der Seite
Kontakt.

Online-Aufruf Mitstreiter gesucht!
Facebook https://www.facebook.com/metzingernachtwanderer

Presse & PR| 42 

https://www.die-nachtwanderer.de/kontakt/


Zimcore-
Systeme

www.die-nachtwanderer.de Presse & PR| 43 

Website https://www.die-nachtwanderer.de/
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Sponsoring & Spenden

Die Nachtwanderer freuen sich zum Ausbau
ihrer Aktivitäten über Spenden von
Unternehmen und Privatpersonen, die
damit einen sinnvollen Beitrag zum
Metzinger Bürgerengagement für
Jugendliche leisten möchten und unsere
Initiative unterstützen.

Sie haben Fragen oder wünschen
weiterführende Informationen ? Schreiben
Sie uns.

Für eine direkte Spende nutzen Sie bitte die
nachfolgende Kontoverbindung.

Hilfe zur Selbsthilfe gGmbH
IBAN: DE95 6405 0000 0000 0431 08
Kreissparkasse Reutlingen
BIC: SOLADES1REU
Das Konto wird geführt von der Mobile
Jugendberatung Metzingen.

Bitte unbedingt im Betreff „Spende für
Nachtwandererprojekt“ angeben.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung !
Spendenbescheinigungen werden gerne
vom Verein Hilfe zur Selbsthilfe gGmbH
ausgestellt.

Finanzierung und Unterstützung in
den Anfängen bis heute

Paul-Lechler-Stiftung
Unterstützung in der Aufbauphase und
Projektfinanzierung über mehrere Jahre

Arbeitskreis Umwelt des Dietrich-Bonhoeffer-
Gymnasiums 
Drei Jahre Unterstützung in der Aufbauphase

Förderverein Kriminal- und Verkehrsprävention
des Landkreises Reutlingen 
Unterstützung in der Aufbauphase

Hugo Boss AG Metzingen
Erstausstattung Nachtwanderer-Jacken und Polo-
Shirts

Stadt Metzingen
kontinuierliche finanzielle Unterstützung

Bahnhof-Apotheke Metzingen
Erste-Hilfe-Sets

Volksbank Ermstal-Alb eG 
Sachbezogene Geldspende für die Anschaffung von
LED-Taschenlampen

web by michi 
Festschrift Layout und Druck 
Website-Betreuung
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Lust mitzuwandern? 
Bitte melden Sie sich bei Interesse an: 

           kontakt@die-nachtwanderer.de oder 
           mjb-metzingen@hilfezurselbsthilfe.org 

Seit Bestehen der Nachtwanderer Metzingen suchen die Nachtwanderer stetig engagierte
Bürger, die gerne einmal mitlaufen möchten und sich an dem Projekt beteiligen möchten. 

Daher ein Appell an interessierte Mitmenschen in Metzingen.

Wir suchen interessierte Mitwanderer!

Egal ob länger oder nur hin und wieder als Gäste,
egal ob Ur-Metzinger oder nicht, egal welches
Geschlecht, welche Religion, mit oder ohne
Migrationshintergrund oder sonstige
Zugehörigkeit

Dies wird uns ermöglichen, häufiger präsent zu
sein, jedoch würde es den Zeitaufwand für den
Einzelnen reduzieren, da auf viele Schultern
verteilt würde...

Immer auf der Suche nach Mitwanderern

Auf der Suche nach Mitwanderern| 45

https://www.facebook.com/metzingernachtwanderer/

Mobile Jugendberatung: 07123-41575

mailto:mjb-metzingen@hilfezurselbsthilfe.org

