Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitwirkende an unserem gemeinsamen Projekt im Europaviertel,
ich freue mich sehr darüber in diesem ersten Infobrief über den Start unseres neuen Projektes
„Mobile Jugendarbeit im Europaviertel“ berichten zu können. Zunächst möchte ich die Gelegenheit
nutzen und mich Ihnen kurz vorstellen sowie über die ersten Schritte und Tätigkeiten informieren.
Ich war bereits in der ersten Projektphase involviert und habe neben vielen Streetworkeinsätzen die
Workshops mit den Jugendlichen und den Mitarbeitenden der Stadtbibliothek durchgeführt. Bei der
Mobilen Jugendarbeit Stuttgart arbeite ich bereits seit 2012. Im Projekt habe ich die Projektleitung
übernommen. Im April wird meine Kollegin Anna Krass starten. Eine weitere Stelle seitens der
Mobilen Jugendarbeit ist ausgeschrieben und kann hoffentlich bald besetzt werden. Von Seiten der
Stadtbibliothek wird ebenfalls in Kürze eine Stelle ausgeschrieben, die für projektbegleitende,
jugendkulturelle Angebote zuständig sein wird und so das engere Projektteam unmittelbar verstärken wird.
Das Milaneo stellt uns Räume zur Verfügung, die bereits eingerichtet sind und als Büro und für
Gespräche mit Jugendlichen genutzt werden. Gemeinsam mit dem Team der Jungen Bibliothek
finden regelmäßige Sitzungen statt, in denen wir die konkrete Arbeit planen. Darüber hinaus konnte
ich mich bereits bei verschiedenen Gremien im Stuttgarter Norden vorstellen und ich freue mich sehr
darüber, dass ich überall mit offenen Armen und sehr viel Freundlichkeit empfangen werde. Über
Streetwork konnte ich schon erste Kontakte zu Jugendlichen aufbauen. Der Bedarf, soviel kann ich
bereits jetzt sagen, ist nach wie vor ungebrochen.
Meine Kontaktdaten finden Sie unten, falls Sie mich oder meine Kollegin erreichen wollen.
Wir freuen uns auf eine intensive, spannende und sicherlich auch herausfordernde Zeit.
Mit freundlichen Grüßen auch von meiner Kollegin Anna Krass,
Simon Fregin
Mobile Jugendarbeit im Europaviertel
Projektleitung
Mobil: 0151 / 40 65 47 63
Mail: s.fregin@mja-europaviertel.de
Postalisch erreichbar unter:
Stadtbibliothek Stuttgart
Junge Bibliothek – Projekt MJA im Europaviertel
Mailänder Platz 1
70173 Stuttgart

