
30 Jahre JuMäX Fachtagung und Party 

Vom 11. November 2022 bis 11. November 2022  

JuMäX Jena e.V. – Verein für geschlechtersensible Sozialarbeit, gründete sich 1992 
als Mädchenprojekt Jena e.V. In diesem Jahr 2022 werden wir nun also schon 
schöne 30 Jahre alt, sind erwachsen geworden und gewachsen, auch über uns 
hinaus. Aus der Mädchen*arbeit heraus lebt seit 2009 die Jungen*arbeit in Jena auf 
und gemeinsam blicken wir zurück auf 13 gute Jahre der Kooperation und 
gegenseitigen Stärkung. Seitdem arbeiten Jungen*- und Mädchen*arbeit 
gewinnbringend und kooperativ unter einem Dach in der Fachstelle Mädchen*- und 
Jungen*arbeit Jena. In Kooperation gestalten sie gemeinsam Schulprojekte, 
Fachtagungen, Arbeitskreise etc. Gemeinsam wollen wir stolz zurückblicken und 
voller Zuversicht und Visionen nach vorne schauen. Wir laden alle an 
geschlechterorientierten Themen interessierten Menschen zu unserer 
Fachveranstaltung  

Gelingende Kooperationen in der geschlechtersensiblen Arbeit 
auf Augenhöhe - Hand in Hand 
Fachtagung 
am 11.11.22 ins Volkshaus Jena ein. Es wird eine bunte Veranstaltung aus 
Fachvorträgen, Workshops, Inspirationen und Impressionen. Wir freuen uns auf und 
über die fachliche und kollegiale Unterstützung aus den 
Bundesarbeitsgemeinschaften Mädchen*politik und Jungen*arbeit an diesem Tag 
und die Zusammenarbeit mit lokalen Akteur*innen.  

PartyFest 
In 30 Jahren aktiver Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfelandschaft Jenas sind 
natürlich auch viele „Babys“ geboren, auf eigene Füße gestellt worden und auch der 
Mitarbeiter*innennachwuchs wird längst nicht mehr gezählt. So wird seit 2005 
gemeinsam mit dem Diskurs Jena e.V. Verantwortung im Bereich der 
Schulsozialarbeit übernommen sowie im Bereich der sexuellen Bildung und seit 2016 
wird der Abenteuerspielplatz in Jena von uns bewohnt, bepflanzt, bespielt, belebt. 
Viele Menschen haben uns in den vergangenen Jahren unterstützt, begleitet, 
ermutigt, motiviert, hinterfragt, beeindruckt, zum Lachen gebracht und zum Staunen, 
zum Nachdenken und Reflektieren. Wir sind dankbar für viele wunderbare 
Begegnungen und Anregungen, all die jungen Menschen, deren Lebensweg wir kurz 
oder lang begleiten oder kreuzen durften, all die Unterstützung und Wertschätzung. 
Das muss gefeiert werden – und wir wollen mit allen feiern, die uns auf unseren 
Wegen begegnet sind, uns unterstützt haben, mit uns gemeinsam Ideen gesponnen 
und Gedanken in die Welt getragen haben. 

Wir freuen uns über die Weiterleitung und Streuung unserer Einladung über eure 
Kanäle und euch zu sehen auf unserer Fachveranstaltung am 11.11.22 im Volkshaus 
und/ oder unserer Party am Abend des 11.11.22 im Café Wagner. 
Anmeldungen an team@jumaex-jena.de 
Weitere Informationen werden wir bis zu den Sommerferien veröffentlichen. 

 


