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14. März 2023 

Das Jugendhaus Möhringen feiert seinen 40. Geburtstag 

Das zentral am Bahnhof gelegene Gebäude der alten Post beherbergt seit vier Jahrzehnten 

das Jugendhaus Möhringen. Die Einrichtung der stjg (Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft) 

wurde 1983 gegründet und feiert sein Jubiläum am 31. März ab 15 Uhr. Dazu lädt das 

pädagogische Team den gesamten Stadtteil mit einer „Reise durch vier Jahrzehnte“ ein. 

__________________________________________________________________________ 

Der bei Kindern genauso wie bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen beliebte Treff hat 

bereits Generationen im Alltag begleitet. Zunächst als provisorische Holzbaracke nahe des 

Freibades gelegen, war die Einrichtung der Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft (stjg) ab 

den 1980er Jahren mitten im Stadtteil verortet.  

Ein Treffpunkt in der Frei- und in der Schulzeit 

Mit vielfältigen Kooperationen, einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit allen Schulen im 

Stadtteil sowie ansprechenden Freizeit- und Ferienprogrammen sorgt das pädagogische 

Team um Hausleiter Andreas Bernhard heute für ein Haus mit großem Gestaltungsspielraum 

für junge Menschen. Angebote wie die Design-Woche oder ein Repair-Café ziehen nicht nur 

Jugendliche sondern viele weitere Bürger*innen an. Für sie öffnet sich das Haus oftmals 

auch am Sonntag.  

In Zukunft auch eine offizielle Adresse für Kinder? 

Formal ein Jugendhaus, ist die Einrichtungen auch attraktiv für Kinder und Familien. Dafür 

sorgen mit ansprechenden Angeboten nicht nur die Mobifanten, die seit vielen Jahren an das 

Jugendhaus angebunden sind. Die Einrichtung reserviert Kindern einen eigenen Nachmittag 

in der Woche und ist traditionell auch in den Ferien eine beliebte Anlaufstelle – das 

Flaggschiff ist die einwöchige Kinderspielstadt Möhrohausen mit bis zu 160 Kindern. Zur 

Halloweenparty vergangenen Herbst tummelten sich 260 junge Geister und Gespenster im 

Haus. „Es ist an der Zeit, die seit 40 Jahren als Jugendhaus firmierende stjg-Einrichtung als 

offizielle Adresse für Kinder auszubauen“ sagt Bereichsleiter Clemens Kullmann, „der große 

Zulauf von Kindern bestätigt unsere Überlegungen.“  

„autoreverse“: eine Jugend auch im Jugendhaus Möhringen 

Zwar wird der Autor von „autoreverse“, Kai Thomas Geiger, nicht persönlich am Jubiläum 

teilnehmen können. Er hat jedoch vor kurzem den Ort besucht, der seine Jugend in 

Möhringen mitgeprägt hat. „Wir haben unser gesamtes Cliquenleben dahin transferiert und 

haben da auch immer neue Leute kennengelernt und dann bei uns „aufgenommen“, erinnert 

sich der heutige Kreativdirektor und Regisseur. Über die Zeit zwischen Jugendhaus-

Proberaum, Tanzschule Dieterle und Rockfabrik Ludwigsburg hat er ein Buch geschrieben. 

Gäste des Jubiläums finden es auf ihrer „Reise durch vier Jahrzehnte“ Jugendhaus. Die 

offizielle Begrüßung mit Geburtstagstortenanschnitt findet um 16 Uhr statt, bevor die Feier 

mit DJ, Feuershow und einer Live-Band in den Abend startet. Die Musiker sind, wie sollte es 

anders sein, seit Jahrzehnten eng mit der Einrichtung verbunden. 

______________________________________________________________________ 



Rückfragen: andreas.bernhard@jugendhaus.net; 

 

Foto: stjg 

Hat einen Teil seiner Jugend mit seiner Schülerband im Proberaum des Jugendhaus Möhringen verbracht: Kai Thomas 

Geiger. Sein Buch mit Erinnerungen an eine Jugend in Möhringen in den 1980er Jahren liegt am Jubiläum der Einrichtung 

zum Reinschmökern aus. 
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