Was war los im rabatz?
Rückblicke
Wohnzimmerkonzerte, Jam Sessions,
Workshops und vieles mehr: Das Team des
Jugendhaus rabatz sorgt dafür, dass in
Herzogenaurach keine Langeweile aufkommt.
Habt Ihr eine Veranstaltung verpasst oder wollt
sie noch mal Revue passieren lassen? Dann
klickt Euch durch unsere Rückblicke.
Rückblick Mischen! Parkour Workshop
Mischen! ...so heißen die Jugendkulturtage des Bezirksjugendrings Mittelfranken,
und im Rahmen dieser Jugendkulturtage fand auch der heutige Parkour und
Freerunning Workshop im rabatz statt! Max als alter Hase auf diesem Gebiet
hatte viele Hindernisse zum ausprobieren dabei, und zeigte den Teilnehmern die
richtige Technik, um diese zu überwinden.... glücklich und ziemlich fertig waren
da am Ende alle Teilnehmer, es hat Riesenspaß gemacht!
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Rückblick Wohnzimmerkonzert mit Ukulele Insanity &
Joschko live
Bei unserem 2. Wohnzimmerkonzert in diesem Jahr ging es trotz überschaubarer
Zuhörerzahl richtig gut zur Sache. Die Nürnberger Ukulele Band überzeugte mit
ihrem unerschöpﬂichen Repertoire schnell das Publikum und erntete todsenden
Applaus. Die 5 Bandmitglieder machten es sich im Publikum gemütlich und so
wurde der Saal im Jugendhaus zum gemütlichen Wohnzimmer und auch der ein
oder andere Plausch zwischen Künstlern und Zuhörern gehörte ganz
ungezwungen dazu. Eröﬀnet wurde der Abend mit gefühlvollen Songs von Joschko
- kein unbekanntes Gesicht in der Nürnberger und Fürther Singer-/SongwriterSzene. Allen, die an diesem Abend nicht da waren sei gesagt: Ihr habt leider ein
phänomenales Konzert bei uns verpasst... und das alles bei freiem Eintritt!!!

Rückblick „Punk-Rock-A-Gogo“
3 Bands haben an diesem Abend dem Publikum eingeheizt: Schreikrampf, The
Mindshock & Fun Goth live am Start! Da gab es für alle Punkrock Fans kräftig was
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auf die Ohren!

Rückblick Kollegstufenparty „Aprés Ski“
Wieder einmal volles Haus und Superstimmung war bei der letzten
Kollegstufenparty im Jugendhaus rabatz angesagt: Über 150 Gäste feierten
ausgelassen bis spät in die Nacht. Das Thema „Aprés Ski“ war der vole Hit und
alle Jugendlichen hatten viel Spaß bei den Aprés Ski Hits, verschiedenen DekoSpecials, Glühwein & Marshmallows am Lagerfeuer u.v.m.

Rückblick Kulturtage: Robert Rausch und seine Zustände
Die zweite Veranstaltung im Rahmen der Kuturtage "Schräg/Strich" 2017 im
Jugendhaus Rabatz war eher gemütlich, rund 70 Gäste genossen die Musik und
die Texte von Robert Rausch und seinen "Zuständen", ein genial entspannender
Abend mit tollen Liedern!
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Rückblick Jam Session, oﬀene Bühne & Speakers' Corner
Bei unserer Jam Session darf jeder mal ran: Auf der Bühne darf gesungen,
getanzt, getextet und geredet werden. Jeder, der einen Beitrag bringt ist an
diesem Abend gern gesehener Gast! Aber auch alle anderen Gäste haben ihren
Spaß wenn es wieder heißt: BÜHNE FREI!

Rückblick Lightpainting Workshop
Bei unserem Lightpainting Workshop am 21. November 2017 lernten die
Teilnehmer gemeinsam mit dem Team von Ringfoto Müller wie man mit ganz
einfachen Mitteln und Technik schöne Kunstwerke entwickelt. Die Ergebnisse
können sich wirklich sehen lassen!

Rückblick Kulturtage: BBou und Johnny Rakete
Das 1. Konzert im Rabatz im Rahmen der Herzogenauracher Kulturtage
"Schräg/Strich" war ein voller Erfolg: Bei ausverkauftem Hause und voller Hütte
bebte am 11. November 2017 das Rabatz und sogar das Bier wurde knapp! Ein
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Dank an alle, die das möglich gemacht haben, die vielen freiwilligen Helfer, die
Künstler & Crewmitglieder und natürlich das Publikum!

Rückblick Hip Hop Session & Redeyemoody live
Ein voller Erfolg war unsere erste Hip Hop Session - immerhin waren einige Gäste
gekommen um den Newcomer von 074 auf der Bühne zu begrüßen! Eventuell
wird es auch noch einen weiteren Auftritt des neuen Trios am Herzogenauracher
Hip Hop Himmels geben...
Am Schluß des Abends performte dann Redeyemoody aus Weisendorf live und
ließ es nochmal richtig krachen. Zum Ende der Show wurde das Publikum
kurzerhand auf die Bühne eingeladen - die Party war perfekt!

Rückblick Hip Hop und Rap Workshop
Am Mittwoch, 8. November, fand im rabatz ein Workshop mit Jörn Hedtke statt,
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ein erfolgreicher Hip Hop-Künstler und Produzent, der extra aus Berlin angereist
war.
Bei diesem Workshop hatten Jugendliche nicht nur die Möglichkeit, sogenannte
„Basicskills“ im Rappen und Beatboxen zu erlernen, sondern auch gemeinsam
einen eigenen Rap-Text zu schreiben und einen Song zu produzieren. Die
Ergebnisse sollten dann von den Teilnehmern am Freitag, 10. November 2017,
bei der Hip Hop Session (ebenfalls im Jugendhaus rabatz) präsentiert werden.
Zum Aufwärmen gab´s erstmal ein paar Übungen zum Beatboxen, bei denen
sogar gleich mit dem Mikrofon gearbeitet wurde. Nachdem Jörn einige Techniken
und Tricks - anhand von Beispielen berühmter Rapper - beim Texte reimen und
produzieren erklärte, ging´s auch schon los mit dem Schreiben. Unter
demokratischer Abstimmung wurde das Thema "Schule" für den Text gewählt, in
dem die schlechten und nervigen Eigenschaften von Schule übertrieben aus Sicht
der Schüler dargestellt werden sollte. Den Jugendlichen machte es sichtlich Spaß,
eigene Ideen und Formulierungen zu sammeln um daraus einen geeigneten RapText zu schreiben. Unter Anleitung von Jörn wurde dann erstmal ein Refrain
verfasst, der als Basis der restlichen Strophen des Textes genommen wurde. Nun
war der Workshop voll am Laufen und es wurden Ideen und Strophen
aufgeschrieben und ausprobiert.
Am Laptop suchten die Jugendlichen zusammen mit Jörn einen passenden Beat
raus und probierten Sounds und Rhythmen. Es wurde noch bis um 21.00 Uhr an
dem Text verbessert und geschrieben bis dieser bühnenreif war. Alle Teilnehmer/innen waren hellauf begeistert und waren sich sicher, auch weiterhin Rap- und
Hiphoptechnisch am Ball zu bleiben, zu texten und Musik zu machen.

Rückblick Casino-Kollegstufenparty
Am 29. September 2017 hieß es „Viva Las Vegas!“ im Jugendhaus rabatz: Die
Schüler des Kollegstufen-Arbeitskreises des Gymnasiums Herzogenaurach
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veranstalteten gemeinsam mit dem rabatz-Team die erste Kollegstufenparty des
Jahrgangs 2017/18, und auch diesmal war die angesagte Party ein voller Erfolg!
Viele hatten sich extra in Schale geworfen und waren mit „Casino“-outﬁt in Anzug
und Krawatte erschienen. Fast 200 Besucher drängten sich am Abend dann an
den verschiedenen Roulette-, Poker- und vielen anderen Spieltischen. Gezockt
wurde natürlich NICHT um Geld, sondern nur zum Spaß!
Die abendlichen Einnahmen aus der Selﬁe-Fotobox gingen dann zu 100%
an die DKMS Aktion „Für Jakob & andere“.

Rückblick Mädelsabend Juni
Letzten Freitag ging zum ersten Mal unser Mädelsabend über die Bühne und
wurde zahlreich besucht! Von Eis, leckeren Snacks, Erdbeerbowle bis Liebesﬁlm
war alles geboten. Cinderella Story wurde als Schnulze des Abends erwählt, und
ließ an Kitsch nichts zu wünschen übrig.

Rückblick Kollegstufenparty Kärwa
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Die Herzogenauracher Kultparty der Kollegstufe in den neu
gestalteten Räumen war ein voller Erfolg, das Thema „Kärwa“
traf bei den Besuchern und Organisatoren des AK
Kollegstufenparty voll ins Schwarze!
Hier konnte man sich für die Sommerkirchweih schon mal
warm feiern! Von Anfang bis Ende wurde wild getanzt bis in
die Nacht hinein. Und das war kein Wunder, denn die Band
„Sixt to Real“ heizte mit den Original Kärwa Hits dem Publikum
ein, so dass die Party ab ging…
Wenn ihr auch mal Lust habt, eine Themen- Klassen- oder auch Privatfeier mit
euren Freunden zu starten ist das in unseren Räumlichkeiten möglich! Ruft uns
einfach an oder kommt vorbei!

Rückblick Jam Session, Oﬀene Bühne & Speaker's Corner
Am Freitag, den 28. April fand zum ersten Mal seit langem
wieder unsere Veranstaltung „Jam Session, oﬀene Bühne
& Speaker’s Corner“ statt. Hier konnte jeder zum
Bühnenprogramm beitragen, und es war auch einiges
geboten:
Die Band „Sphere“ hatte sich angekündigt, und eröﬀnete die
Bühne mit ihrer Mischung aus Rocksongs und aktuellen Hits.
Dann ging es sportlich zur Sache: Beim Limbo-Dance
Contest gab es nicht nur ein Freigetränk zu gewinnen,
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sondern auch jede Menge Spaß und Action. Nach einer kleinen „Alle meine
Entchen“ Performance eines spontan gegründeten Männerchors gab es nach
einem weiteren Zwischenspiel von „Sphere“ zum Abschluss noch den „DomiTalk“ mit einer tiefgründigen Diskussion zum Thema Feminismus,
Nutella und Asexualität!
Wir freuen uns schon auf die nächste Oﬀene Bühne & Speaker’s Corner mit euren
ganz persönlichen Beiträgen auf unserer Bühne! Wenn auch ihr mal auf unserer
Open Stage stehen wollt, meldet euch einfach im Jugendhaus rabatz an!

Rückblick Wohnzimmerkonzerte
Auch bei unserem 2. Wohnzimmerkonzert mit „Beagle“ und „Rainer Reiher“
war die Stimmung im Jugendhaus super! Draußen prasselte der Sommerregen
und drinnen erfreuten sich die stimmungsvollen akustischen Klänge größter
Beliebtheit… Das Duo Rainer Reiher erfüllte Musikwünsche, und auch sonst war
die ganz persönliche Stimmung dieser Konzertreihe zu spüren. Im Herbst geht es
weiter mit den Wohnzimmerkonzerten im FreiRaum – denn jetzt geht es erst mal
mit Vollgas Richtung Ferienprogramm!
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Bei unserem ersten Wohnzimmerkonzert im FreiRaum des Jugendhauses rabatz
waren am 24. Mai 2017 zwei junge Musiker mit ihren Kollegen zu Besuch: Dennis
Kobylinski und Lena Dobler füllten den Raum nicht nur mit ihren ruhigen und
akustischen Klängen, sondern auch mit einem interessierten und mitgerissenen
Publikum jeder Altersspanne. Die Atmosphäre war unbeschreiblich. Geradezu
fesselnd wurden die Texte und Melodien der größtenteils deutschsprachigen
Songs dargeboten.
Die Wohnzimmer-Konzertreihe im Jugendhaus rabatz wird sich wohl zu einem
neuen Geheimtipp entwickeln, man darf also gespannt sein!
Das nächste Wohnzimmerkonzert ﬁndet am 9. Juni 2017 statt. Es spielen Rainer
Reiher und weitere Gäste.
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Rückblick Workshops
„Mischen!“ - Graﬃti Workshop
Es wurde bunt. Beim Graﬃti-Workshop am 19. April 2017
wurde das rabatz neu gestaltet! Und zwar im coolen GraﬃtiStyle!

Beim „Mischen!“-Workshop stand euch Sonja Panzer mit Tipps und Tricks zur
Seite. Ihr konntet auch eure eigenen Ideen und Entwürfe einbringen. Der
Workshop "mischen" fand im Rahmen der Kinder- und Jugendkulturtage des
Bezirks Mittelfranken statt, durchgeführt vom Bezirksjugendring Mittelfranken.

Skate- & Scooterworkshop für ALLE!
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Der Sommer kann kommen! Beim Skate- und
Scooterworkshop am 10. und 12. April 2017 wurden
Skateboards und Scooter von den Jungs und Mädels der
Skateinitiative Herzogenaurach e.V. und unserem
Stuntscooterfahrer Arian Schlien gemeinsam mit euch
gecheckt! Zunächst wurden am Montag auf dem rabatzGelände ein paar Runden gedreht und gemeinsam mit euch
die Lage vor Ort, eure Decks & Hardware, sowie die
vorhandenen Skills gecheckt. Dann ging es am Mittwoch ab
zum Herzogenauracher Skatepark, wo ihr euch nochmal mit Hilfe der Proﬁs einige
Tricks aneignen konntet. Zum Abschluss gab es noch ein deftiges BBQ, und jeder
von euch bekam die besten Fotoshots aus dem Workshop mit nach Hause!
Eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Skateinitiative Herzogenaurach
e.V.

Graﬃti Art Session
Bei der Graﬃti Art Session im Jugendhaus rabatz am 15. Oktober 2016 bekam
das rabatz eine neue Außenfassade - gestaltet von renommierten Graﬃti-ArtKünstlern.

Rückblick Reopening-Party
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Große Reopening-Party am 31. März & 1. April 2017
Ab 31. März war es endlich soweit! Nach einer „Baupause“ von über einem
halben Jahr öﬀnete das Jugendhaus rabatz wieder die Pforten! An zwei Tagen
stand das Jugendhaus Kopf: Am Freitag, den 31. März (ab 20.00 Uhr) wurde mit
Live Bands auf unterschiedlichen Musikstilrichtungen getanzt und gefeiert. LaBoum, Nikki mit dem Beat und Prezident (Whiskeyrap, Wuppertal) standen auf
der Bühne.
Am Samstag ging es dann bereits am Nachmittag ab 16.00 Uhr weiter mit
Informationen rund um das Haus sowie verschiedenen Highlights für Groß & Klein:
Bull Riding, Kletterturm, Menschenkicker und vieles mehr. Abends haben DJ Wors
den Tanzbegeisterten nochmal so richtig eingeheizt. An beiden Tagen waren
Foodtrucks auf dem Gelände, die für das leibliche Wohl der Besucherinnen und
Besucher gesorgt haben.

Fotos: © Nicolai Schauﬂer

Rückblick Jugendkonferenz
Wunsch nach mehr Freiraum
Bei der Jugendkonferenz am 10. März 2017 im Jugendhaus rabatz wurde wieder
hitzig diskutiert
Auf der Agenda standen in diesem Jahr der Stand der Umsetzung der Ziele der
vorangegangenen Jugendkonferenz, die Ergebnisse der Bedarfserhebung, einer
Umfrage, die im vergangenen Halbjahr durch das neue Team des Jugendhauses
rabatz durchgeführt wurde sowie die Gestaltung öﬀentlicher Räume in
Herzogenaurach.
Zunächst konnte Daniel Birk, Pädagogischer Leiter des Jugendhauses rabatz, stolz
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darauf verweisen, dass etliche der Ziele der letzten Jugendkonferenz verwirklicht
werden konnten. So z.B. die Gestaltung der Außenfassade des Jugendhauses
rabatz mit einem prägnanten Graﬃti. Anschließend gaben er und Thomas
Schönfelder Einblicke in die Jahresplanung 2017 des Jugendhauses rabatz.
„Zwischen spannenden Workshops, vielfältigen Projekten und unterschiedlichsten
Events und Aktionen ist mit Sicherheit für jeden etwas dabei“, da sind sich die
beiden einig.
Weitere Informationen zur Jugendkonferenz

Rückblick Berufsorientierungswoche
Voll die Party! …Vorglühen mit Schnaps, Cocktail, Bier und Alkopos im
rabatz – oder: wie geht`s auch ohne Alkohol!?
Auch dieses Jahr fand die Berufsorientierungswoche des
Liebfrauenhauses statt. Das Jugendhaus rabatz war Montag
und Dienstag dabei und konnte die zwei siebten Klassen auf
das Thema Berufsorientierung vorbereiten. Am Donnerstag
und Freitag, 23. und 24. Februar durften dann die zwei neunten Klassen der
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privaten Mittelschule Liebfrauenhaus schon mal das rabatz „testen“.
Bei einem Rollenspiel zum Thema Alkoholprävention schlüpften die
Jugendlichen an 2 Tagen in verschiedene Rollen, und simulierten eine wilde Party
mit viel „Schuss“. Jeder Mitspieler musste im Rahmen seiner zugewiesenen Rolle
auf der Party mitspielen. Gegen Ende des Rollenspieles kam es dann zu
verschiedenen „Zwischenfällen“, nach welchen auch der ein oder andere
Partybesucher als Konsequenz im „Krankenhaus“, bei der „Polizei“ oder bei den
„Eltern“ landete. Diese Stationen waren besetzt von Stefan Schmidt, dem
Jugendkontaktbeamten der Polizeiinspektion Herzogenaurach an der
„Polizeistation“, Luitgard Kern vom Gesundheitsamt Erlangen-Höchstadt im
„Krankenhaus“, und Klaus Böhm von der mobilen Jugendarbeit des Jugendamtes
an der „Elternstation“. Gegen Mittag wurde das Spiel zunächst gemeinsam kurz
ausgewertet. In Kleingruppen wurde mit den Jugendlichen über das Rollenspiel,
aber auch über den eigenen Alkoholkonsum und die daraus möglichen negativen
Folgen und Risiken gesprochen.
Die Veranstaltung fand im Rahmen der Berufsorientierungswoche der privaten
Mittelschule Liebfrauenhaus in Kooperation mit dem Generationen.Zentrum
Herzogenaurach und der Unterstützung des Amtes für Kinder, Jugend und Familie
Erlangen-Höchstadt, sowie der Polizeiinspektion Herzogenaurach und dem
Gesundheitsamt des Landkreises Erlangen-Höchstadt statt.

Rückblick Update!
Update! - Oﬀener Treﬀ während der Baumaßnahmen im rabatz
Während der Bau- und Umstrukturierungsmaßnahmen im Jugendhaus rabatz,
hatten Jugendlichen jeden Mittwoch die Möglichkeit, sich im Jugendhaus über den
Fortschritt der Bau- und Planungsarbeiten zu informieren. Dabei konnten sie nicht
nur in den Austausch mit den Mitarbeitern des Jugendhauses treten, sich
erkundigen was dort in Zukunft so alles passieren wird und selbst Ideen,
Anregungen und Wünsche einbringen, sondern sich darüber hinaus auch aktiv
und kreativ an der Planung der Wiedereröﬀnungsveranstaltung beteiligen.
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