
shake alkoholfreie Cocktails für andere Jugendliche!

JiMs Bar - ein Projekt für Sie?
Sie interessieren sich für JiMs Bar oder möchten 
das Projekt unterstützen?
Wir sind Ihre Ansprechpartner – nehmen Sie Kontakt mit uns auf:

+) Evangelisch-Lutherischer Kirchenkreis Hamburg-Ost

JiMs Bar – Schirmherrschaft
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

Schulen und Jugendeinrichtungen klären regelmäßig 
über die Gefahren von Alkohol auf. Der Hamburger 
Senat hat eine Jugendschutzkampagne ins Leben 
gerufen, mit der Kinder und Jugendliche vor Alkohol-
missbrauch geschützt werden sollen und Beratungs-
stellen helfen, den eigenen Alkoholkonsum kritisch zu 
überprüfen.
Trotzdem, in der Untersuchung der Hamburgischen 
Landesstelle für Suchtfragen e.V. gibt ein Drittel der 
befragten Jugendlichen mindestens einmal im Monat 
das Binge Drinking an. Und das gilt, so hat die Studie 
gezeigt, quer durch alle gesellschaftlichen Milieus. 

Machen wir uns nichts vor. Brause ist uncool.

Team JiMs Bar
Helen Joachim und Sandra Köpcke
Tel: 040/519000-860
jimsbar@kirche-hamburg-ost.de
www.arbeitsstelle-jugend.de

Aber Alkohol ist doch nicht cooler! Mit „JiMs Bar“ 
macht die Arbeitsstelle Ev. Jugend ein großartiges 
„peer to peer“ Angebot. Jugendliche werden zu zertifi-
zierten Barkeeperinnen und Barkeepern ausgebildet, 
und mixen auf Feiern leckere Cocktails ohne Alkohol!
Für diese Idee und das Engagement der beteiligten 
Barkeeperinnen und Barkeeper übernehme ich 2015 
gerne die Schirmherrschaft über „JiMs Bar“.
Ich wünsche viel Spaß beim Shaken, Mixen und Probieren. 
Hamburger Jugendliche und ich erwarten spannende 
Cocktailkreationen.
Schick, und ohne Alkohol!

Detlef Scheele
Senator für Arbeit, Soziales, Familie und Integration in Hamburg
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JiMs Bar - das Projekt
JiMs Bar ist ein attraktives alkoholfreies Angebot, ob auf 
Gemeindefesten oder Stadtteilfesten und es ist ein peer-to-peer 
Projekt. Das heißt Jugendliche werden zu JiMs Barkeepern 
ausgebildet und shaken alkoholfreie Cocktails für andere 
Jugendliche. Als Barkeeper stehen junge ehrenamtliche 
Menschen ab 16 Jahren hinter dem Tresen. Jüngere können als 
Assistent_innen mitmachen. 
Das Projekt ist gemeinnützig, fördert den Kinder- und Jugend-
schutz vor Ort und ist partizipativ, das heißt Jugendliche 
gestalten das Projekt mit und vernetzen sich miteinander. 
Die Jugendlichen arbeiten auf professionell ausgestatteten 
mobilen Barwagen oder an Tresen und schenken ausschließlich 
alkoholfreie Cocktails aus. 

„JiM“ ist nicht nur ein gut zu merkender Name für eine Bar, 
sondern steht für „Jugendschutz im Mittelpunkt“.

JiMs Bar - das Seminar
In unseren Barkeeper-Seminaren weihen Profis der Deutschen 
Barkeeper Union die Jugendlichen in die Geheimnisse des 
Cocktail-Mixens ein. Experten für Suchtprävention zeigen kurz-
fristige (z.b körperliche Reaktionen) sowie langfristige 
(z.B. soziale, im Familien- und Freundeskreis entstehende) 
Konsequenzen auf, welche der regelmäßige Konsum von 
Alkohol mit sich bringt. 
Teil des Seminares sind außerdem Hygienevorschriften und 
-maßnahmen sowie der Umgang mit Kunden. Am Ende erhalten 
die Jugendlichen ein Zertifikat und ein offizielles Barkeeper-Outfit 
mit Schürze und T-Shirt für ihre JiMs Bar Einsätze. Die Barkeeper-
Seminare finden in der Regel eintägig am Wochenende statt. 
Die Orte sind auf den Hamburger Osten verteilt.Um den JiMs 
Bar-Qualitätsstandards gerecht zu werden dürfen ausschließlich 
ausgebildete Barkeeper_innen sowie geschulte erwachsene 
Begleitpersonen an der Bar tätig sein.

JiMs Bar – in der Praxis vor Ort 
Melden Sie sich mit ihrem Team von Jugendlichen für ein 
Seminar an, dann können Sie beim nächsten Fest mit ihren 
Jugendlichen eine JiMs Bar anbieten. 
Wer sich für das eigene Fest nicht gleich das gesamte 
Barequipment kaufen will, kann es sich bei uns in der 
Arbeitsstelle ausleihen.

JiMs Bar – in der Arbeitsstelle Ev. Jugend
Als Fachstelle für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen bietet 
die Arbeitsstelle Ev. Jugend JiMs Bar als Suchtpräventionsprojekt 
für den gesamten Kirchenkreis Hamburg- Ost an. Auf Anfrage 
gerne auch darüber hinaus.
Zusätzlich zu dem Barkeeper-Seminar beraten wir Sie auch zum 
Thema Kalkulation, Einkauf, Deko und Arbeitsplatzaufbau und 
-gestaltung mit Jugendlichen.


