DIE IMMER HIN - CHRONIK

ZUM 20-JÄHRIGEN JUBILÄUM

20 JAHRE IMMER HIN – VON SAU UND CHAMÄLEON

Der Jugendkulturtreff IMMER HIN feiert in diesem Jahr sein
20jähriges Bestehen. Zwei Dekaden voll Events, Entwicklungen
und Emotionen sind Grund genug, an die Entstehung und die
Eckpfeiler des IMMER HINs zu erinnern.

Die Zeit verwandelt uns nicht,
sie entfaltet uns nur.
Max Frisch
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DIE ANFÄNGE
Die Geschichte des IMMER HINs beginnt lange vor seiner eigentlichen
Entstehung, nämlich bereits am 04. April 1981. Zu diesem Zeitpunkt
wurde in Bamberg die Teestube Sri Lanka, damals schon eine
Einrichtung für Kinder und Jugendliche, eröffnet. 1992 wurde jedoch
der Mietvertrag gekündigt, woraufhin 1993 der Umzug aus der
Teestube in das Kutscherhaus erfolgte, aufgrund von verschiedenen
Problemen konnte das Projekt Kutscherhaus aber leider nicht
fortgeführt werden, weshalb noch im selben Jahr das Gebäude des
„Samen Deuber“ besichtigt und durch die BDKJ-Dekanatsleitung
angemietet wurde. Im Oktober desselben Jahres wurden Birgit Zeller
als Projektleiterin und Gabriele Dippold in der Position der
Geschäftsführung/Verwaltung als erste Hauptberufliche angestellt.

Zum Beginn seiner Existenz: Das
IMMER HIN wirkt nicht allein
wegen des schlechten Wetters
trist, macht aber dennoch das
Beste draus.

Ein Wettbewerb war es, dem am 25. November 1993 das IMMER HIN
seinen Namen zu verdanken hatte. Obwohl die Einweihungsfeier mit
Segnung der Räume bereits am 10. Juni 1994 stattfand und die erste
IMMER HIN-Konzeption vier Monate später verabschiedet wurde,
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konnte der Jugendtreff mit dazugehörigem Cafébetrieb aufgrund
eines Wasserschadens erst am 25. Januar 1995 eröffnet werden.
Dieser Wasserschaden blieb leider nicht das einzige unerfreuliche
Ereignis in der Geschichte des IMMER HINs: Am 10. Oktober 1995
stand das Café in Flammen. Verletzt wurde zum Glück niemand, die
Einrichtung
des
Cafés
aber
komplett
zerstört.
Die
Renovierungsarbeiten dauerten gut ein halbes Jahr.
1996 wurde die bereits seit Beginn bestehende Video-Werkstatt (ein
Kooperationsprojekt mit dem Bezirksjugendring Oberfranken das bis
heute besteht und stetig angepasst wurde) vergrößert. Ebenfalls
1996 erschien erstmals das Programmheft, welches lange Zeit alle
zwei Monate frisch gedruckt wurde.
Trotz der vielen Erfolge für das IMMER HIN im Jahre 1996, endete es
mit einem Schrecken, als ein weiteres Mal die Räumlichkeiten in
Brand gerieten. Diesmal war das Feuer im Bandproberaum des
Kellers ausgebrochen. Seither wurden die Sicherheitsmaßnahmen
streng erweitert, damit es sich bei diesem Brand um den letzten der
Geschichte des IMMER HINs handelte.

Sorgt noch heute gelegentlich für Verwirrung: Das alte Logo deutet darauf hin,
dass sich unser Kulturcafé einst in der Dr.-von-Schmitt-Straße 16 befand, doch
wann erfolgte der Umzug in die Hausnummer 20? Niemals! Durch den Ausbau
der oberen Etagen des Anbaus konnte das Büro in einen anderen Teil des
Gebäudes verlegt werden. Da dort auch verschiedene Büroräume des BDKJ und
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des Erzbischöflichen Jugendamtes untergebracht wurden gab es anfänglich
einiges an Verwirrung, da von außen jetzt zwei Gebäude eine Nummer hatten
und sich die Nummer 18 dazwischen geschmuggelt hatte. Daher wurde,
zumindest auf dem Papier, der Umzug notwendig.

Im März 1997 übernahm Angelika Schrauder die Position der
Verwaltungsangestellten von Gabriele Dippold und sorgt so seither
für eine lückenlose Buchhaltung, bezahlte Thekenkräfte und
ausreichend Wechselgeld in der Kasse. Auch bei den Büroräumen gab
es Veränderungen: Wenige Monate später wurden diese komplett
umgebaut und konnten im Mai 1998 eingeweiht werden.
Großes handwerkliches Geschick sowie ehrenamtliches Engagement
wurden auch im August desselben Jahres bewiesen, als der
Billardraum durch einen Graffiti-Wettbewerb in neuem Glanz
erstrahlte. Zu dem Zeitpunkt wusste noch niemand, dass dieser erst
viele Jahre später durch eine weitere ehrenamtliche
Renovierungsaktion sein Aussehen erneut verändern würde und so
jahrelang ein buntes Aushängeschild des Café sein würde.
Die moderne Einstellung, welche dem IMMER HIN als
Jugendeinrichtung ohnehin zugrunde liegt, spiegelte sich auch darin
wieder, dass es bereits 1998 mit einer eigenen Homepage online
ging. Neben der Internetpräsenz durch eine eigene Website und seit
2011 auch eines Facebook-Profil, welches zu den mannigfaltigen
Veranstaltungen einlädt und heute rund 500 Anhänger hat, stellt das
IMMER HIN seit 1998 auch einen eigenen Internetzugang im Café
bereit, welcher ebenfalls 2011 um die Möglichkeit der freien W-LanNutzung erweitert wurde.
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DREI BRÄNDE – EINE LEHRE
„Schwein gehabt“: Der große Brand vom 10. Oktober 1995
verwüstete den gesamten Cafébereich. Dennoch war die Freude
groß, da es keine Verletzten gab. Selbst Spendensau Erla (glücklich
und verrußt zu sehen im Regal) überlebte bis auf wenige Risse die
große Hitze. Auch den zweiten Brand 1996 überstand sie unversehrt
und gilt im IMMER HIN deshalb heute als Mahnmal und
Glücksschwein zugleich. Erla wohnt heute auf der IMMER HIN-Theke
und freut sich über jeden Cent, den sie wie ihren Augapfel hütet, bis
er für einen sinnvollen Zweck ausgegeben wird.
Der dritte Brand im Jahr 2001 betraf das IMMER HIN zum Glück nur
in geringem Ausmaß. Außer dem Papiermüll, einer Außenwand und
einem Schaufenster war nichts betroffen.

Schweinchen Erla freut
sich: Entgegen der
Erlaubnis ihrer Besitzer
hat es sich schmutzig
gemacht.
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Glück im Unglück: Tuffi
kehrt das, was der
Brand übrig gelassen
hat, zusammen.

Nach dem 11. Dezember 1996: Der Bandproberaum liegt in Asche.

8

RENOVIERUNGEN
Innerhalb der großen Renovierungsarbeiten von 2004 bis 2006 erhielt
das IMMER HIN unter anderem eine neue Profiküche. Die große
optische Veränderung ist auf den folgenden Bildern zu bestaunen.
Bei regelmäßigen Hygienekontrollen durch das zuständige Amt fällt
das IMMER HIN stets positiv durch seine Reinlichkeit auf, was sich
auch in der Qualität der liebevoll zubereiteten Speisen widerspiegelt.
Die Büroräume wurden einige Jahre später ebenfalls erneut
renoviert.

In den hinteren Räumlichkeiten: Der
Billardraum wurde radikal erneuert.
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Zu glauben, dass
hier ein Ort zum
Spaß
haben
ensteht,
fällt
beim Anblick des
ganzen Schuttes
schwer.

Selbst die Fliesen
wurden neu verlegt,
schließlich müssen
diese das Gewicht
des
Billardtischs
aushalten.
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Nicht nur das Erdgeschoss
hatte seine tristen Tage
hinter sich: Im Rahmen der
großen Renovierung sollte
auch der Konferenzraum
im ersten Obergeschoss in
neuem Glanz erstrahlen.

Auch das Café durfte sich über ein
neues
Erscheinungsbild
freuen.
Während der Sommerpause wurde
in mühevoller ehrenamtlicher Arbeit
aus einem steril und unpersönlich
wirkenden Raum eine charmante
Einrichtung in warmen Farbtönen.
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Eine schöne Küche,
keine Frage, aber
für
einen
den
Cafébetrieb leider
etwas unpraktisch.

Vor und nach dem Umbau: die hintere Küchenecke.
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Stahl ist leichter zu reinigen als beispielsweise Holz. Einer von vielen Gründen,
welcher das IMMER HIN zum den Kauf der Profiküche überzeugte.

Auch ein Büro hat das Recht auf ein gepflegtes Äußeres: Die damaligen FSJ-ler
(2009/10) Hansi, Uli und Wusel (v.l.n.r.) legen selbest Hand an und streichen
ihren Arbeitsplatz in einem freundlichen Farbton.

RÄUMLICHKEITEN IM WANDEL
Das IMMER HIN besteht heute aus einem Cafébetrieb mit Küche und
Spielezimmer im Erdgeschoss und verschiedenen Konferenz-, Radiosowie Büroräumen im ersten Obergeschoss sowie im Anbau. Der
Keller wurde zu einem Fotolabor, einer Holzwerkstatt, einem
Lagerraum, einem Wäschezimmer, der Videowerkstatt und einem
Vorratskeller ausgebaut.
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Der offensichtlichste Teil
des IMMER HIN: Das Café

Für
einen
Themenabend
des
Aktionsteams „Kultinar“ wurde der
Außenbereich einladend gestaltet. Heute
ist dies so leider nicht mehr möglich.
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Fast möchte man meinen, dies
sei eine aktuelle Aufnahme des
Cafés. Doch Stammgäste
wissen, dass die Wände und
der Thekenbereich 2012 einen
Neuanstrich erhalten haben.
Dem Stil von 2010 sind wir
aber dennoch größtenteils
treu geblieben. Nur die
beliebte
Sitzecke
musste
aufgrund der stetig steigenden
Zahl der Karaoke-Fans der nötigen Technik weichen.

Ein
klassischer
1990erJugendtreff
wie
er
im
Bilderbuche steht: Der erste
Look
des
Billardraumes,
welcher das Ergebnis des
Graffiti-Wettbewerbes
von
1998 darstellt.

2005: Schlicht präsentierte sich
der Billardraum und schien noch
nicht zu ahnen, wie viele
glückliche Stunden er den
Gästen bescheren wird.

15

Der Billardraum lockt Jung
und Alt, denn wo sonst kann
man für nur 2€ pro Stunde
den Queue schwingen? Wer
vom Einlochen nicht genug
bekommt, kann eine Runde
Kicker wagen. Auch an
Visionäre wird gedacht: Wer
sein Ziel vor Augen hat, kann
beim Darts zeigen, was er
drauf hat. Sitzspieler werden sicher in der üppigen Spieleecke fündig.

Die Computerecke zu ihren
Anfängen 1998. Der Zugang
zum Besprechungsraum und
zum Büro (im Bild das große
schwarze Rechteck) wurde
später einige Meter nach
hinten verlegt, wodurch Raum
für die Garderobe, das
Zeitschriftenregal und die
Spieleecke geschaffen wurde.
Für Nichtleser gibt es auch
Ausmalbilder. Ausmalbilder! Juchuu!
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In der hauseigenen Holzwerkstatt
werden
unter
anderem defekte Stühle aus
dem Café repariert. Am
meisten genutzt wird der
Raum von Multi-Talent Armin
Rupprecht, dessen technische
Fähigkeiten das IMMER HIN
stets auf dem neuesten Stand
halten. Aber auch anderweitig
kann die Holzwerkstatt genutzt werden: Etliche Möbel und Dekorationen
wurden hier beispielsweise schon von Amateurhänden hergestellt. Auch Gäste
dürfen sich unter Voranmeldung gerne kreativ ausleben.

Links neben der Holzwerkstatt: Das seit 2000
bestehende Fotolabor. Hier
wurden
schon
einige
Ausstellungen entwickelt, die
unter anderem das Leben
obdachloser
Jugendlicher
oder
den
Alltag
der
Stipendiaten
im
internationalen
Künstlerhaus
Villa Concordia dokumentierten. Zu bewundern waren diese Ausstellung quer
durch den Landkreis.
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Das waren noch Zeiten:
Keine mobilen Telefone
mit Internetzugang, kein
eigener Computer in
jedem Kinderzimmer. Ja,
liebe Kinder, um die
Jahrtausendwende war
das noch klassischer
Teenager-Alltag
in
deutschen
Haushalten,
aber das IMMER HIN
konnte zum Glück Abhilfe
leisten: Im Keller befand sich damals noch ein Computerraum. In diesem
konnten Bewerbungen verfasst werden, aber manch einer vergnügte sich auch
lieber bei einer spannenden Runde Solitär.

Im Besprechungsraum trifft
sich
das
gesamte
Thekenteam, um gemeinsam
den neuen Schichtplan zu
erstellen. Außerdem tagt
hier monatlich das aus
gewählten Ehrenamtlichen
bestehende Leitungstem, mit
Leiter Jürgen Reinisch und
Frank Jost zusammen, um
auf demokratischer Basis über Veränderungen abzustimmen. Der Raum kann
auch von externen Personen genutzt werden. Das Foto ist übrigens aus 2007.
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Film ab! Lange Zeit lud das
IMMER HIN wöchentlich zu
Filmeabenden
in
den
hauseigenen Kinoraum ein.
Im Laufe der Zeit sank die
Nachfrage nach IndependentFilmen immer mehr und der
Kinoraum blieb ungenutzt –
bis er vor wenigen Jahren zum
neuen
Radioraum
umfunktioniert wurde. Seitdem
werden hier regelmäßig die Sendungen von JungFM produziert.

Uuuuund action! Auch im Keller drehte sich früher alles um das Thema Film –
hier jedoch im aktiven Sinn. Das Aktionsteam „Film“ sorgte hier für spannende
Aufnahmen. Und was befindet sich heute im Aufnahmeraum? Ein Wäsche- und
Aufenthaltsraum, in welchem unter anderem die frisch gewaschenen
Geschirrtücher und Schürzen aus der Küche getrocknet werden. Saubere Sache.
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Wie viele Saiten hier schon
gerissen, Bands gegründet
und auch wieder aufgelöst
wurden, ist dem IMMER
HINschen
Kosmos
nicht
bekannt. Der Bandproberaum
konnte von 1995 bis 2007
nach Vereinbarung genutzt
werden.
Aufgrund
eines
Wasserschadens konnte der
Raum lange Zeit nicht mehr vermietet werden, weshalb er heute als Lagerraum
fungiert.

VERANSTALTUNGEN
Was wäre das IMMER HIN ohne ein deftiges Programm?
Verschiedenste Veranstaltungen locken Monat für Monat
altbekannte und neue Gesichter in unser Café. Sie alle im Folgenden
aufzulisten wäre unmöglich, doch ein kleiner Einblick kann nicht
schaden…

Konzerte im IMMER HIN sind so
sicher wie das Amen in der
Kirche! Meistens, jedoch nicht
zwingend, rockig sind die
Auftritte der Bands und Dank
Café-Chef Frank Jost und seinem
musikalischen Gehör konnte die
Akustik im Laufe der Jahre immer
mehr verfeinert werden. Wenn
der Bass der Drums die Körper
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durchfährt, die kratzigen Stimmen der Leadsänger Frauenherzen höher
schlagen lassen und die Gitarrensoli einem den Atem rauben, ist ein volles Haus
garantiert. Auf dem Bild: La PPich bei ihrem Auftritt 2004.

Schon unter der Regie des
Aktionsteams
„Kultinar“
fanden im IMMER HIN
Themendinner
statt
(hier
abgebildet der Orientabend
von
2004).
Ziel
der
Veranstaltungen, welche noch
heute gern von Ehrenamtlichen
und FSJ-Kräften organisiert
werden,
ist
es,
durch
(kulinarisches) Bezirzen der
Sinne die Gäste aus dem stressigen Alltagstrott abzuholen und in andere Welten
zu führen.

Die Aikido-Gruppe im IMMER
HIN hat mittlerweile schon
Tradition: Seit vielen Jahren ist
hier jede/r willkommen, mit in
die Welt der japanischen
Kampfkunst einzutauchen.
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Jugendkultur
muss
nicht
zwangsläufig laut und wild sein.
Beim
Schach-Turnier
2004
trainierten
die
jungen
Teilnehmer ihre strategischen
Fähigkeiten und zeigten sich von
ihrer ruhigen Seite. Turniere
jeder Art haben im IMMER HIN
Tradition: Egal ob Kicker-,
Billard-, TAC- (ein Spiel das unter
Anderem durch das IMMER HIN in Bamberg erst populär wurde) oder DartTurnier, bei uns gab es schon so gut wie alles. Besonders großen Anklang finden
die Magic-, Yu-Gi-Oh-, Schafkopf- und Wizard-Turniere, bei welchen man sich
teilweise sogar für Deutschlandturniere qualifizieren kann. Aus den Reihen des
IMMER HIN kamen auch schon amtierende TAC-Weltmeister.

Schaurig war´s in 2010:
Gäste rätseln beim Black
Stories-Abend
mit.
Die
Theke, damals noch in ihrem
jungfräulichen
Holz-Look,
beheimatet Glückssau Erla,
wo sie sich noch heute über
stille und laute Spenden
freut.
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Mensch Herr Starke, im
IMMER HIN herrscht doch wie
überall
seit
2010
Rauchverbot! Ein Glück, dass
dieses Foto bereits 2006 bei
einem PoliTalk entstand.
PoliTalk
heißt:
Politiker
stehen Jugendlichen und
jungen Erwachsenen Rede
und Antwort, denn eines ist
klar: nur gut informiert lässt
sich bei der nächsten Wahl die persönlich richtige Entscheidung treffen. Die
diversen PoliTalk-Abende veranstalten wir seit Jahren zusammen mit dem
Stadtjugendring Bamberg und die letzten Male mit zusätzlicher Unterstützung
durch die CAJ.

Richtig gehört: Bereits seit 2010 wird im IMMER HIN gesungen was das Zeug
hält. Jede/r darf sich auf der Bühne ausprobieren und ein Lied seiner Wahl mit
eigener Interpretation neu entdecken. Ein wenig Talent kann helfen den
richtigen Ton zu treffen, um richtig Spaß zu haben, braucht man es aber nicht.
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Früh übt sich: Bei der monatlichen Veranstaltung Noise Room wurde Hip Hop
von 2010 bis 2012 in seiner Urform zelebriert. Von Scratchen über Beatboxing,
Spitting bis hin zum Breakdance konnten junge Leute ihren Lifestyle genießen.
Mit dem Abklingen der deutschen Hip Hop Kultur löste sich die Veranstaltung
auf. ABER: Hip Hop ain’t dead, und so kann noch heute jeden Donnerstag, wenn
zu Karaoke gebeten wird, gerappt werden, was das Zeug hält.

Macht mal wer das Licht
aus! Fast jährlich findet im
ersten Stock das Dunkelcafé
statt. Sinn und Zweck der
Sache: Durch Ausblenden
des Augenlichtes einmal
mehr durch die anderen
Sinne seine Umgebung
wahrnehmen und erleben,
wie blinde Mitmenschen
ihren Alltag meistern können. Bedient wird man während dieses Kaffeetrinkens
der besonderen Art von Mitgliedern des Blinden- und Sehbehinderten Bundes
Bamberg.
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Shoppeeeeeeen!
Na ja, nicht
ganz, etwa einbis zweimal pro
Jahr findet der
Kleidertausch
statt. Kurz: Man
bringt
seine
aussortierten
Kleidungsstücke
mit ins IMMER
HIN und kann
sich dafür die aussortierte Kleidung anderer als sein Eigen mit nach Hause
nehmen. Modernes Second Hand.

Kultur zum Bestaunen: Schon
früher
gab
es
diverse
Ausstellungen und Vernissagen
in den Räumlichkeiten des
IMMER HIN zu bewundern.
Nach längerer Pause wurde
dieses Projekt im Januar 2014
wieder aufgenommen, wofür
Xavier
mit
seiner
Schmiedekunst den Auftakt
machte. Künstler erhalten hier
die Möglichkeit, Gemälde,
Fotografien, Skulpturen und
selbst angefertigten Schmuck
kostenfrei auszustellen und
eine Vernissage nach ihren
Vorstellungen auszurichten.
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Das Quiz, oder genauer das
multimedialleswisseneunmalklunglaublinteraktive
Quiz
gehört zu den beliebtesten
Veranstaltungen im IMMER
HIN. Das Quiz ist so beliebt,
dass man schon zu den
besten drei Teams gehören
muss, um für das nächste
Quiz einen Tisch reservieren
zu dürfen.

VON SPEIS UND TRANK
Wo veranstaltet wird, wird natürlich auch geschlemmt. Mit den
Jahren änderte sich auch das Angebot der Speisekarte oft und gerne.
Immer auf der Suche nach Verbesserungen werden mittlerweile
sogar die Salatdressings in liebevoller Handarbeit frisch angerührt.
Auch unsere Nudelsoßen und Pizzen sind natürlich selbst gemacht.

Während der Veranstaltungen läuft
es in der Küche rund: Hier sieht man
Thekenkraft Scherfi zum Beginn
seiner IMMER HINschen Karriere
(2008) neben ein paar Sandwiches.
Diese wurden mittlerweile zwar aus
der Karte genommen, dafür gibt’s
nun Ciabattas und Subs und Pizza
und und und.
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Nicht immer sind es die
Küchenkräfte des Cafés,
die für den besonderen
Gaumenschmaus sorgen:
Die
vegane
Truppe
„Vokühila
Bamberg“
tischte 2013 pflanzliche
Köstlichkeiten
auf.
Seitdem wird im IMMER
HIN über einen VeggieTag pro Woche diskutiert. Durchsetzen konnte er sich bislang nicht, aber wer
weiß, was da noch kommt…

Gegenprogramm in der
hauseigenen
Küche: Für das Fränkische Themendinner
schwenkt Scherfi, mittlerweile etwas
betagter, 2015 ein saftiges Stück Fleisch in
der Pfanne. Wie war das noch gleich mit
dem Veggie-Tag?

2015 wurden die bereits gekochten Themendinner übrigens mit
einem eigenen Kochbuch der besten Gerichte gewürdigt.
Dummerweise wurden während der Themendinner aus zeitlichen
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Gründen nicht immer Fotos angefertigt, weshalb die Autorin des
Kochbuches so gut wie alle Speisen noch einmal zubereiten musste.
Die Gäste freuten sich über die täglichen Specials auf dem Aushang.

EHRENAMT
Eine Einrichtung wie das IMMER HIN lebt von ehrenamtlichem
Engagement. So kam es, dass 1995 das Hausteam gegründet wurde,
welches sich aus gewählten Vertretern der ehrenamtlichen
Mitarbeiter/innen und Helfer/innen, Mitgliedern des Bamberger
BDKJ-Dekanatsvorstandes und hauptberuflichen Mitarbeitern
zusammensetzte. Im Laufe der Zeit entwickelte sich eine immer
weiter wachsende Struktur: Neben einem Leitungsteam (bestehend
aus Vertretern des Thekenteams, Programmteams und allen
Hauptamtlichen), welchem ein Teil der Entscheidungsbefugnis
übertragen wurde, gab es nun auch noch Aktionsteams, die die
Organisation von Festen und Veranstaltungen verschiedener Genre
übernahmen. Einzelne Gesandte des Leitungs- und der Aktionsteams
bildeten gemeinsam das Programmteam, das für die Planung und
Koordination der Aktionen verantwortlich war.

Die Theatergruppe e.g.o.n. konnte in bereits 16 Stücken ihr Talent und ihre
Vielseitigkeit beweisen. Sie gehört in wechselnder Besetzung mittlerweile zu den
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ältesten Laientheatergruppen Bambergs.

Im Laufe der Jahre verschwand dieses komplexe Ehrenamtssystem
allmählich. Aber auch heute sind noch Spuren zu sehen. So löste sich
zwar das Aktionsteam „AT AT AT“ auf, existiert aber noch heute unter
dem Namen e.g.n.n. (e.s g.eht o.hne n.amen…) aktuell unter der
Leitung von Judith Müller-Reichert. Auch das Aktionsteam „Kultinar“,
welches regelmäßig in andere Kulturen einlud und Köstlichkeiten aus
mehr oder weniger exotischen Ländern auftischte, wurde durch von
Ehrenamtlichen
und
Freiwilligendienstlern
organisierte
Themendinner abgelöst. Das Leitungsteam jedoch blieb erhalten und
übt auch heute noch Einfluss auf den Betrieb aus.

Das
alle
zwei
Monate
veröffentlichte Kontaktlinse-Heft
war das Projekt eines eigenen
Aktionsteams. Zwischen 2000
und 2010 erschien alle zwei
Monate eine Ausgabe, in der alle
denkbaren
Themen
der
Jugendkultur
aufgegriffen
wurden. Mittlerweile existiert die
Kontaktlinse nicht mehr und
wurde durch unseren Programmflyer ersetzt.
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Auf den Klausuren lernten sich die
Hauptberuflichen
und
Ehrenamtlichen besser kennen, um
gemeinsam und kreativ das IMMER
HIN voranzutreiben. Aufgrund der
geschrumpften zeitlichen Ressourcen
und der Zahl der Ehrenamtlichen
wurden die Klausuren auf Eis gelegt.

Demokratie spielt besonders beim
Einbezug der Ehrenamtlichen im
IMMER HIN eine große Rolle: Nur so
kann die Einrichtung den Wandel
vollziehen, der es bislang so
erfolgreich vorangetrieben hat.

SOZIALES ENGAGEMENT
Das IMMER HIN als soziale Einrichtung legt großen Wert darauf, den
karitativen Geist auch durch regelmäßig wechselnde Aktionen
aufleben zu lassen. So werden teilweise Gebühren von
Themendinnern gespendet und jedes Mal, wenn sich ein Gast einen
Schokoriegel oder einen Kleks Sahne zum Gebäck oder Heißgetränk
gönnt, steigt nicht nur der Blutzuckerspiegel, sondern auch die
Summe, die wir einem guten Zweck zukommen lassen. Durch die
großzügigen Spenden der Gäste konnte zum Beispiel im November
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2013 eine Kinderstaffelei für die „Krabbelmonster“ finanziert
werden.

Ein Dank sei all denjenigen
ausgesprochen, die gelegentlich
sich bei uns einen Schokoriegel
oder einen Klecks Sahne zum
Kakao gönnten: Die Spenden
ermöglichten 2013 den Kauf
einer kindergerechten Staffelei
für die Krabbelmonster Bamberg.
Zuvor wurden die Spenden für
den SOS Kinderdorf e.V. genutzt. Das nächste Projekt, dem wir diese Spende
zukommen lassen wollen, wird demnächst ausgewählt.

Seit Juni 2015 ist das IMMER HIN ferner Teil der Suspended CoffeeBewegung: Gäste können einen Kaffee bezahlen, welcher
aufgeschoben wird, bis ein/e Bedürftige/r um ein kostenloses
alkoholfreies Getränk nach Wahl bittet. Das IMMER HIN ist übrigens
auch Unterstützer der Aktion „Gute Fee.“

TRIVIA
 In Bamberg wird gemunkelt, im Keller des IMMER HINs habe
sich etwa um 2010 ein Krimineller versteckt, wo er tagelang
unbemerkt verharrte, bis er schließlich doch von der Polizei
gefunden wurde. Ist diese Geschichte wahr? Leider ja! Was wie
ein Ammenmärchen klingt, das unter Thekenkräften erzählt
wird, um vor Feierabend aufmerksam die Räume zu
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kontrollieren, passierte tatsächlich. Aber keine Sorge: Das Café
gleicht heute einem Hochsicherheitstrakt.
 Das IMMER HIN war 2014 im bundesweiten Fernsehen zu
bewundern. Für den Dreh einer Ausgabe von „Das Perfekte
Dinner“ stellte das Café seine Räumlichkeiten zur Verfügung.
Zum Zeitpunkt des Drehs hatte das Café jedoch noch
geschlossen, wodurch es unnatürlich leer wirkte. Zufällig fand
an diesem Tag ein Vorstellungsgespräch für die Besetzung einer
FSJ-Stelle statt, die Bewerberin wurde zu einer Statistenrolle
verdonnert, bekam anschließend aber den FSJ-Platz.

 Der Chef des IMMER HINs, Jürgen Reinisch, hat einst „ganz
unten“ angefangen: Noch während er als Jahrespraktikant tätig
war, scherzte er mit der Büroangestellten Angelika Schrauder
darüber, dass er einmal ihr Boss sein würde. Auch CaféBetreiber Frank Jost begann seine Karriere im IMMER HIN als
FSJ-Kraft. Was lehrt uns das? Richtig: Engagement zahlt sich
aus!

 Das IMMER HIN hätte fast einen Eintrag ins Guinness Buch der
Rekorde erhalten. Also gut, ganz ganz fast trifft es vielleicht
etwas eher. Auf der Suche nach der Thematik für ein
fränkisches, familienbezogenes Sommer-Event kam 2012 die
Idee auf, ein riesiges Kartoffel-Druck-Projekt unter
ausschließlicher Verwendung von Bamberger Hörnla auf die
Beine zu stellen. Einziger aber entscheidender Stolperstein, der
dem IMMER HIN in den Weg gelegt wurde: Es fand sich schlicht

32

kein Sponsor, der ausreichend Papier zur Verfügung gestellt
hätte. Schade… der Titel, so nah und doch so fern…

 Jeden Tag einen Cappuccino auf Kosten des Hauses trinken? Ein
Leben lang? – ja wo gibt es denn sowas? Ein Ehrenamtlicher hat
im Laufe der Jahre so unfassbar viel Zeit und Kraft in das IMMER
HIN gesteckt, dass er dieses Privileg sein Leben lang genießen
kann. Hut ab!

 Das IMMER HINsche Maskottchen ist nicht Erla, sondern ein
namenloses Chamäleon. 2006, als die große Renovierung
abgeschlossen war, waren es die Tapeten im 70er-Style, die den
meisten Gästen im Gedächtnis blieben. Grund genug, sie in den
monatlich erscheinenden Programmflyer einzubauen. Und weil
das allein zu kahl wirkte, wurden kurzerhand und willkürlich
weitere Elemente dem Flyer hinzugefügt. Eines war das
Chamäleon. Seither assoziierten viele das Reptil mit dem Café
und es erlangte innerhalb der kommenden Jahre einen solchen
Kultstatus, dass ihm auf T-Shirts und mit einem „We’re open“Leuchtschild gehuldigt wurde. Speisen-Specials stehen seit 2014
übrigens über der Theke auf einer Hängetafel - natürlich in
Form eines XXXL-Chamäleons, was sonst. Der Vorschlag, ein
echtes Chamäleon ins Team aufzunehmen, wurde übrigens
abgelehnt, um das Tier keinen zu hohen Geräusch- und
Lichtkulissen auszusetzen.
 Paternosterfahrt gefällig? Ein Fakt, der selbst den meisten
Mitarbeitern/innen neu sein dürfte, ist, dass es im Gebäude
einen Aufzug gibt, der vom Keller bis hoch in den Dachboden
führt. Die Dachetage selbst ist ein Sammelsurium an
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aussortierten Caféstühlen, Theater-Requisiten, archivierten
Ordnern und versteckten Schätzen der letzten 20 Jahre

MITARBEITER/INNEN
Seit seiner Gründung haben
unzählige Festangestellte,
Jahrespraktikanten/innen,
FSJler/innen,
Thekenkräfte
und
Ehrenamtliche ihr Herzblut ins IMMER HIN investiert – und es
hoffentlich nie bereut. Über die Jahre ist die Liste derer, ohne die das
IMMER HIN niemals die letzten 20 Jahre überlebt hätte, auf eine
beachtliche Länge angewachsen. Weit über 200 Namen lassen sich
darauf finden. Und so stolz wir darauf sind, dass uns über so lange
Zeit dermaßen viele Menschen begleitet haben und wir ein Teil ihres
Lebens sein durften, alle Namen hier zu nennen würde den Rahmen
sprengen. Mal davon abgesehen, dass wir leider gar nicht alle fragen
können, ob sie überhaupt hier genannt werden wollen.
Daher möchten wir quasi in Vertretung aller an dieser Stelle aber
zumindest
die
verschiedenen
Hauptberuflichen
auflisten:

Zeitraum

Name

Tätigkeit

1993-1995
1993-1995
1995
1996-2001
1997-heute
1999-2003
2001-2007
2004-heute
2007-2008
2009-heute

Birgit Zeller
Gabriele Dippold
Ralph Korschinsky
Reinhold Ehl
Angelika Schrauder
Stephan Lamprecht
Carmen Steffan
Frank Jost
Jessica Plannerer
Jürgen Reinisch

Projektleiterin
Verwaltungsangestellte
IH-Leitung
IH-Leitung
Verwaltungsangestellte
Zuständig für Cafébetrieb
IH-Leitung
Zuständig für Cafébetrieb
IH-Leitung
IH-Leitung
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Dass all die Arbeit, die im IMMER HIN passiert, nicht durch dieses
Team an Hauptberuflichen und das jährlich wechselnde Team von
freiwilligen Helfern/innen (FSJ/BFD) und Praktikanten/innen geleistet
werden kann, ist klar. Daher möchten wir an dieser Stelle Danke
sagen. Danke an alle Unterstützer/innen, die uns über die Jahre
durch Spenden und Zuschüsse unter die Arme gegriffen haben,
Danke an alle Thekenkräfte, die über die Jahre die Gäste bestens
versorgt haben und Danke an alle ehrenamtlichen Helfer/innen, ohne
die nur ein Bruchteil der Arbeit und der Veranstaltungen der letzten
20 Jahre hätte geschultert werden können. Auf mindestens weitere
20 erfolgreiche Jahre!
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