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Die ganze Stadt als Zukunfts(t)raum 
 
Die Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft (stjg) bereitet ihre vierte Themenwoche vor. Ab dem 22. 
Mai heißt es fünf Tage lang überall in Stuttgart: „stjg Zukunfts(t)räume“. Bis zum 25. Mai laden die 
Einrichtungen in vielen Stadtteilen generationenübergreifend alle Bürger*innen zum gemeinsamen 
Zukunfts-Träumen ein. Zum Abschluss findet am 26. Mai mitten in der City auf dem kleinen 
Schlossplatz eine gemeinsame Veranstaltung statt, mit einem großen, kostenlosen Programm. 

___________________________________________________________________ 
 

Alle Menschen machen sich Menschen Gedanken über ihre Zukunft, das ist keine Frage des Alters. 
Viele träumen schon in der Kita von ihrer beruflichen Karriere und Ältere gestalten gedanklich ihre 
Zeit nach ihrem Ausstieg aus dem Beruf. Zudem beeinflussen große Themen wie die künstliche 
Intelligenz, der Klima- oder der demografische Wandel die Vorstellungen von der Zukunft. 

Die stjg bietet viele Räume, in denen Menschen von ihrer Zukunft träumen können. Sie hat viel 
Platz in ihren Kinder- und Jugendhäusern, Abenteuerspielplätzen und Jugendfarmen, den 
Kindertagesstätten, Stadtteil- und Familienzentren und an den Schulen, um Zukunft zu gestalten. 
Hier gibt es Werkstätten, Bühnen, Räume zum Verkleiden, Tanzen, Schmökern, Lernen, Kochen 
oder Feiern… 

Überall dort ermutigen, begleiten, beraten und stärken die stjg-Mitarbeitenden Stuttgarter*innen 
aller Generationen auf ihrem Weg in die Zukunft.  Was liegt da näher, als all diesen Ideen, 
Wünschen und Träumen eine Woche lang die große Bühne zu bieten? Vom 22. – 25. Mai tauschen 
sich die Mitarbeitenden der stjg in den Einrichtungen gemeinsam mit ihren Besucher*innen aus. Sie 
wollen wissen: Wie sehen die persönlichen Zukunftsträume der Stuttgarter*innen aus – und wie 
stellen sie sich unser aller Zusammenleben vor? Am 26. Mai treffen sich alle zentral auf dem 
kleinen Schlossplatz zur großen Abschlussveranstaltung „stjg Zukunfts(t)räume“. 

Hintergrund:  
Die stjg versteht sich als Sprachrohr für (junge) Menschen in Stuttgart und ist in der 
Landeshauptstadt mit einem einzigartigen Netzwerk aus sozialen Einrichtungen präsent– von der 
Kita über Stadtteil- und Familienzentren bis zum Kinder- und Jugendhaus. Seit 2019 widmet sich 
dieses Netzwerk mit über 900 Mitarbeiter*innen eine Woche lang gemeinsam einem ganz 
besonderen Thema. Einrichtungsübergreifend entwickeln die Teams Ideen und Angebote, die in der 
Aktionswoche der Stuttgarter Öffentlichkeit präsentiert werden und zum Mitmachen einladen. 

2019 stand das Thema Partizipation im Mittelpunkt, 2020 widmet sie sich unter dem Motto „stjg 
goes green“ der Ökologischen Bildung und 2022 hieß es „stjg spielt“. 

 

Rückfragen sylke.bernet@stjg.de 0711 – 237 28 221 
 

mailto:sylke.bernet@stjg.de

