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ehr �eehrte Leserinnen, sehr �eehrte Leser,
liebe Freundinnen und Freunde der Ju�endarbeit,

jun�e Menschen brin�en sich a�tiv ein, beteili�en sich
bewusst für eine nachhalti�ere �limapoliti� und wollen
unsere Welt zu einem besseren Ort machen. Gute Ju‐
�endarbeit setzt hier die bestmö�lichen Rahmenbedin‐
�un�en, dass �inder und Ju�endliche bewusst Verant‐
wortun� für sich, ihre Mitmenschen und unsere Umwelt
übernehmen. Immer wieder stelle ich fest, dass die jun‐
�e Generation einen star�en Glauben an unsere Demo‐
�ratie hat und bereit ist, ihren Teil für Meinun�svielfalt
und Gerechti��eit beizutra�en.
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Die Fridays-for-Future-Bewe�un� ist hier ein Positivbei‐
spiel von Ju�endbeteili�un� und zei�t, dass sich jun�e
Menschen für Politi� interessieren. Manchen Erwach‐
senen ma� die Art und Weise dessen nicht �efallen, wie
sich Ju�endliche einsetzen, aber man muss letztlich
zur �enntnis nehmen, dass man sich Ju�endbeteili‐
�un� nicht aussuchen �ann und auch nicht di�tieren
�ann. Als Ju�endrin� auf allen Ebenen haben wir uns
immer schon für die Anlie�en aller jun�en Menschen
aus�esprochen. Vor Ort haben der �JR Schweinfurt �e‐
meinsam mit dem Stadtju�endrin� Schweinfurt, der
jun�en �irche �ross, den BD�J-Verbänden von Stadt
und Land, sowie der Evan�elischen Ju�end und dem
CVJM die Ju�endlichen mit �ostenfreien warmen oder
�alten Geträn�en jeweils nach Schulschluss unter‐
stützt. Den teilnehmenden Ju�endverbänden möchte
ich für ihren Einsatz und das beispielhafte En�a�ement
an dieser Stelle auch sehr herzlich dan�en.
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Für die Mit�lieder des �JR-Vorstands und der Ge‐
schäftsstelle stand das Jahr ���� vor allem im Zei‐
chen des Grundla�envertra�s mit dem Land�reis
Schweinfurt. Am �6. Dezember ���� durfte ich mit
Landrat Florian Töpper diesen wichti�en Vertra� für die
�esamte Ju�endarbeit im Land�reis unterschreiben.
Dieses Schriftstüc� re�elt nicht nur die finanzielle und
personelle Ausstattun� des Ju�endrin�s, sondern er
nimmt auch eine Übertra�un� von Auf�aben des Land‐
�reises auf den �JR vor. Ganz persönlich dan�e ich hier
Herrn Landrat Töpper, seinen beiden Stellvertretern
Christine
Bender
und
Peter
Seifert,
allen
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�reista�sfra�tionen der Wahlperiode ���� bis ����,
sowie den Mitarbeitenden des Landratsamtes. Ge‐
meinsam haben wir viel erreicht und ich freue mich auf
die weitere Zusammenarbeit.
Ab dem ��. Januar ���� hat für den �JR deshalb eine
neue Zeitrechnun� be�onnen und der Ta� des in �raft
tretens des Grundla�envertra�s stellt im positiven Sin‐
ne eine Zäsur in der Geschichte unseres und Ihres Ju‐
�endrin�s dar: Personalträ�erschaft dire�t beim �JR,
Erhöhun� von Personal und Finanzen, ei�ene Ge‐
schäftsstelle in Sennfeld, Erweiterun� der Öffnun�szei‐
ten, neue Auf�aben für den Ju�endrin� und vieles
mehr. Der �reisju�endrin� Schweinfurt steht heute so
�ut da, wie noch nie zuvor. Dies ist ein Verdienst aller
und baut auch auf dem Hinterlassen vorheri�er Genera‐
tionen auf.
Am wichti�sten ist allerdin�s, dass die Zusammenar‐
beit mit dem Land�reis als wertvollen Partner auf�e‐
wertet wurde und �estär�t aus dem Prozess hervor‐
�eht. Im Jahr ���� werden wir den Vertra� mit all sei‐
nen Änderun�en und Neuerun�en �emeinsam evaluie‐
ren und in eine abschließende Fassun� brin�en. Weiter‐
hin möchte ich es auch nicht versäumen, dem Bayeri‐
schen Ju�endrin� und dem Bezir�sju�endrin� Unter‐
fran�en für die vielfälti�e Unterstützun� während der
letzten zweieinhalb Jahre zu dan�en.
Uns allen ist es somit �elun�en, die (ehrenamtliche) Ju‐
�endarbeit im Land�reis zu stär�en und die Rahmen‐
bedin�un�en für ehrenamtliches En�a�ement weiter zu
verbessern.
Ich wünsche Ihnen und uns allen weiterhin viel Tat- und
Schaffens�raft in unserem Tun, neue und frische Ideen
und den Mut unbe�annte We�e zu �ehen.

Viel Freude beim Lesen!
Mit besten Grüßen
Ihr

Christoph Simon
Vorsitzender des �reisju�endrin�s
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Simon
Christoph
����
Gerolzhofen
Deutsche Pfadfinderschaft San�t
Geor� (DPSG)
Verwaltun�sbeamter
Vorsitzender
seit ����
christoph.simon@�jr-sw.de
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Sas�ia
��8�
Schweinfurt
Johanniter-Ju�end
�inderschutzfach�raft ������
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�roll
Anna
��88
DGB Ju�end Unterfran�en
Ju�endse�retärin im DGB
Beisitzerin
���� bis Mai ����

rundla�e für eine �ute Zusammenarbeit innerhalb
des Vorstands sind re�elmäßi�e Treffen und eine
offene �ommuni�ation mit re�em Meinun�saus‐
tausch. Im Jahr ���� fanden ins�esamt sieben Vor‐
standssitzun�en statt. Der Vorsitzende bereitet �e‐
meinsam mit der Geschäftsführerin die Sitzun�en vor
und stellt die erforderlichen Unterla�en zur Verfü�un�.
Dort werden die wichti�en Themen zwischen den Voll‐
versammlun�en besprochen und die strate�ischen
Überle�un�en für den Ju�endrin� weiter�edacht.
Manchmal behandelt der Vorstand auch Zuschussan‐
trä�e und entscheidet letztendlich über die end�ülti�e
Bewilli�un� oder Ablehnun�. Aber als wichti�ste Auf�a‐
be unterstützt der Vorstand bei der Erledi�un� sämtli‐
cher Auf�aben (z. B. Beratun�en), nimmt Vertretun�s‐
auf�aben wahr und hält �onta�t zu den Verantwortli‐
chen vor Ort.
� ��� � ��� � ��� ��

Vorstandsarbeit
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Neuwahlen im Frühjahr

����:
�������:
�����������:
����������:
�����:

Gill
Justin
���8
Ju�endfeuerwehr
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Der Vorstand

Bei der Frühjahrs-Vollversammlun� am ��.��.����
fanden die re�ulären Wahlen für den �JR-Vorstand
statt. Im Amt bestäti�t wurden der Vorsitzende Chris‐
toph Simon (Dt. Pfadfinderschaft St. Geor�), stellver‐
tretender Vorsitzender Mario �neuer (Bayerische
Sportschützenju�end) und die Beisitzenden Anna-�a‐
trin �roll (DGB-Ju�end) und Fran� Genheimer-Haut (Ju‐
�endfeuerwehr). Neu in den Vorstand wurden Sas�ia
Hartmann (Johanniter-Ju�end) und Felix Palm (Evan‐
�elische Ju�end) �ewählt. In der Herbst-Vollversamm‐
lun� am ��.��.���� �onnte durch die Wahl von Justin
Gill (Ju�endfeuerwehr) das �-�öpfi�e Vorstandsteam
�omplettiert werden. Nadine Bechmann, Marco Triest
und Michael Hazelton standen nicht mehr zur Wieder‐
wahl zur Verfü�un� bzw. �onnten nicht mehr in den
Vorstand �ewählt werden. Die ausscheidenden Vor‐
standsmit�lieder wurden neben dem aus�esprochenen
Dan� in der Vollversammlun� noch �esondert verab‐
schiedet.

Regelmäßige Vorstandssitzungen
Je nach Ta�esordnun� dauerten die sieben Vorstands‐
sitzun�en zwischen eineinhalb und drei Stunden. An
den
nicht-öffentlichen
Sitzun�en
nimmt
die
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Geschäftsführerin beratend teil. Re�elmäßi�e Themen
sind neben Zuschussan�ele�enheiten, vor allem die
Reflexion und Vorbereitun� von Freizeiten, A�tionen
und Veranstaltun�en. Zudem �ann der Vorstand Gäste
einladen. Im Jahr ���� besuchte Christian Starodub
vom Stadtju�endrin� (SJR) eine Sitzun�. Der Aus‐
tausch mit dem Stadtju�endrin� ist sehr wichti�, so
dass auch Christoph Simon im Jahr ���� eine Vor‐
standssitzun� des SJR Schweinfurt besuchte.

Grundlagenvertrag
Mit der Herbstvollversammlun� ���� beschlossen die
Dele�ierten die Aus�estaltun� eines Grundla�enver‐
tra�s mit dem Land�reis Schweinfurt. Am �6.��.����
wurde dieser nach einem intensiven und �uten Prozess
zwischen �JR und Land�reis durch die Unterschrifts‐
leistun� von Christoph Simon und Landrat Florian Töp‐
per ab�eschlossen. Bis dahin meisterte der Vorstand
im Jahr ���� noch einen �roßen Arbeitsanfall. Unter
anderem fand vom ��.��.���� bis ��.��.���� in Mil‐
tenber� ein �lausurwochenende mit Gerhard En�el
(Präsident des Bayerischen Ju�endrin�s von ��8� bis
����) statt. Weiterhin fanden zwei Abstimmun�s�e‐
spräche zwischen der �JR-Gruppe, bestehend aus
Christoph Simon (DPSG und �JR), Sabrina Les�e (�JR),
Anna-�atrin �roll (DGB-Ju�end und �JR) und Sebasti‐
an Bauer (BSJ), sowie den Vertretenden des Land�rei‐
ses (Udo Schmitt, Daniela Haupt und Bettina Stampf)
statt. Matthias �reß (BSJ) verfasste die Proto�olle zu
den Sitzun�en. Darüber hinaus �ab es noch Gespräche
zwischen dem Vorsitzenden und dem stellvertretenden
Vorsitzenden, mit dem Landrat bzw. dem Ju�endamts‐
leiter sowie dem Bayerischen Ju�endrin�.

Arbeitsgruppe „Partizipation und
Politische Bildung“
Im Jahr ���8 wurde die Arbeits�ruppe vom Vorstand
ein�esetzt. Hinter�rund war das Proje�t „Wir müssen
reden!“ in der Zeit vom ��.��.���8 bis ��.��.���8. Die‐
ses Proje�t �onnte durch eine Weiterentwic�lun� bis
��.��.���� verlän�ert werden. Das Proje�t wurde wei‐
terhin von Melissa Voll im Umfan� von �� Stunden/Wo‐
che hauptamtlich betreut. Die Finanzierun� erfol�te ne‐
ben ei�enen Haushaltsmitteln vor allem aus Geldern
des �inder- und Ju�endpro�ramms der Bayerischen
Staatsre�ierun� und des Bayerischen Ju�endrin�s, so‐
wie der A�tion Mensch, der Doris-Wuppermann-Stif‐
tun� und der Spar�asse Schweinfurt-Haßber�e.

Die aus Anna-�atrin �roll, Mi�e Hazelton, Sabrina Les‐
�e, Melissa Voll und Christoph Simon bestehende Ar‐
beits�ruppe ta�te zwei Mal im Jahr ���� und löste sich
mit der Beendi�un� des Proje�ts zum ��.��.���� auf.
Wichti�ste Er�ebnisse waren unter anderem die Veran‐
staltun�en mit dem Nazi-Ausstei�er Manuel Bauer, der
beispielsweise vor Verantwortlichen in der Ju�endar‐
beit referierte, aber auch vor Schülerinnen und Schü‐
lern. Zudem entwic�elte man im Jahr ���� ein ju�end‐
politisches Pro�ramm für die Wahlperiode ���� bis
���6, welches an die politisch Verantwortlichen, sowie
an Ju�endliche und jun�e Erwachsene übersandt wur‐
de.
Auf�rund des Umzu�s des �JR nach Sennfeld und die
Neuerun�en des Grundla�envertra�s wurde das er‐
fol�reiche Proje�t nicht weiter�eführt.

Jahresplanung 2020
Am ��.��.���� lud die Einzelpersönlich�eit Doris Neu‐
hoff den Vorstand nach Schwanfeld ein. Wichti� war
dem Vorstand bei der Planun� für das Jahr ����, dass
die Themen jun�er Menschen eine wichti�e Rolle bei
den �ommunalwahlen ���� einnehmen. Die �ommu‐
nalpoliti� hat wichti�e Auswir�un�en auf das unmittel‐
bare Lebensumfeld von jun�en Menschen. Auf�abe
des Ju�endrin�s ist es Sprachrohr aller �inder, Ju�end‐
lichen und jun�en Erwachsenen zu sein, um so deren
ju�endpolitische Interessen zu vertreten. Weiterhin
setzte man bei den Freizeiten auf bewährte A�tionen
und neue An�ebote, wie z. B. das �ooperationsproje�t
mit der Ju�endhilfeeinrichtun� „Maria Schutz“ in Gra‐
fenrheinfeld.

ie Geschäftsstelle ist Anlaufstelle für die Mit‐
�liedsor�anisationen und alle �inder und Ju�endli‐
chen im Land�reis Schweinfurt bei Fra�en rund um die
Ju�end- und Verbandsarbeit. Insbesondere die fachli‐
che und or�anisatorische Beratun� und Unterstützun�
der Ju�endverbände bzw. Ju�endleiter/innen �ehören
zu den Auf�aben der Mitarbeiterinnen der Geschäfts‐
stelle. In der Geschäftsstelle laufen alle Fäden eines
Ju�endrin�s zusammen. Hier �ümmern sich die Mitar‐
beiterinnen nicht nur um die Abwic�lun� und Pfle�e
des umfan�reichen Verleihan�ebots, sondern bearbei‐
ten auch die vielen Zuschussanträ�e zur Förderun� der
Ju�endarbeit vor Ort.

D
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Die Geschäftsstelle

Weiterhin wird sich um die Durchführun� (päda�o�i‐
scher) Proje�te �e�ümmert. Außerdem berät die Ge‐
schäftsstelle den Vorstand und setzt die Beschlüsse
der Vollversammlun�en und des Vorstands um.
Fol�ende Themen sind immer a�tuell: Rechtliche Fra‐
�estellun�en, Hilfestellun� im Rahmen einer Satzun�s‐
erstellun�, Aufnahmeverfahren, Anfra�en zu päda�o�i‐
schen Inhalten, or�anisatorische und inhaltliche Pla‐
nun� von Maßnahmen, Finanzierun�smö�lich�eiten,
Mitwir�un� an der Bauleitplanun� als Trä�er öffentliche
Belan�e, Vermittlun� von weiter�ehenden Informatio‐
nen, Referenten und anderen Fachstellen.

Vorstand und Geschäftsstelle waren im Jahr ���� �lei‐
chermaßen mit Arbeit aus�elastet. Die Suche nach
neuen �eei�neten Räumen für das neue Domizil des
Ju�endrin�s im Land�reis oder die erfol�reiche Suche
nach einer neuen Verwaltun�s�raft sind nur zwei von
vielen Auf�aben, die �emeistert wurden. Auch der
Wechsel im Vorstand führte zu neuen Meinun�en und
frischer Motivation. Alle A�teure im Ju�endrin� verste‐
hen sich als Teamspieler und sehen die Verbände und
jun�en Menschen als wichti�ste Bausteine eines Ju‐
�endrin�s.

Landrat Florian Töpper (rechts) und der Vorsitzende des �reisju�end‐
rin�s Christoph Simon bei der Unterzeichnun� des Grundla�enver‐
tra�s, der �ünfti� die Zusammenarbeit zwischen dem Land�reis

��� �����������: �������������� ����

Sabrina Les�e
�����������������
Arbeitsschwerpun�te: Leitun� der Geschäftsstelle und
Dienstbetrieb, Geschäftsführun� des Vorstands, Bera‐
tun� der Ju�endverbände, verantwortlich für Öffent‐
lich�eitsarbeit und Zuschüsse. Entwic�lun� und Fort‐
schreibun� von �onzeptionen sowie die Durchführun�,
Vor- und Nachbereitun� von Maßnahmen und Pro‐
je�ten.

�irsten Brahms
���������������������� (���� ��.��.����)
Bearbeitun� von Zuschussanträ�en, Telefonzentrale,
�assenleitun� und Buchhaltun�, Verleih, sonsti�e Büro‐
täti��eiten

Alicia Eichin�er
��-������������ ������� ������ (��.��. ��� ��.��.����)
Nachdem ich bereits als Betreuerin auf Ferienfreizei‐
ten- und A�tionen tolle Erfahrun�en in der Arbeit mit
�indern und Ju�endlichen sammeln �onnte, möchte
ich nun durch mein FH-Pra�ti�um beim �reisju�endrin�
mehr über die dorti�e Arbeit eines Sozialarbeiters er‐
fahren, beispielsweise durch die Teilnahme an Veran‐
staltun�en oder die �onzeption und Durchführun� von
Proje�ten.

Schweinfurt und dem �reisju�endrin� re�elt.

�

Mitarbeiterinnen:
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Im ver�an�enen Jahr haben Marion Hahn als lan�jähri‐
�e Verwaltun�san�estellte und Melissa Voll als päd‐
a�o�ische Mitarbeiterin ihre Täti��eit beim �reisju‐
�endrin� beendet. Beiden Mitarbeiterinnen dan�en wir
sehr herzlich für die Mitarbeit und wünschen ihnen pri‐
vat und beruflich alles erden�lich Gute.

�

uf�abe des �reisju�endrin�s Schweinfurt (�J�) ist
unter anderem die Interessensvertretun� von �in‐
dern, Ju�endlichen und jun�en Menschen im Land�reis
Schweinfurt. Ziel ist vor allem die �ahmenbedin�un�en
für jun�e Menschen und die der in der Ju�endarbeit Tä‐
ti�en zu verbessern. Zudem soll die Ju�endarbeit vor
Ort �estär�t und verbessert werden. Die Satzun� des
Bayerischen Ju�endrin�s weist dem Vorstand und dem
Vorsitzenden besondere Auf�aben zu. Insbesondere
der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende
vertreten den �reisju�endrin� �e�enüber der Öffent‐
lich�eit, anderen Stellen, den politisch Verantwortli‐
chen, auf anderen Ebenen, in Gremien und bei den Ver‐
einen und Verbänden.

A

Im Jahr ���� wurden in der �e�el die Vertretun�sauf‐
�aben vom Vorsitzenden Christoph Simon wahr�e‐
nommen. Bei Verhinderun� wurde, soweit mö�lich, die
Vertretun� von dem stellvertretenden Vorsitzenden
Mario �neuer übernommen.

Bezirksjugendring Unterfranken und
Bayerischer Jugendring
Bei den Vollversammlun�en des Bezir�sju�endrin�s
Unterfran�en (BezJ�) hat der �J� jeweils eine Stimme.
Im Jahr ���� fanden zwei Sitzun�en statt bei denen
der Vorsitzende das Vertretun�srecht wahrnahm. Im
Vorder�rund stehen zwar die zu fassenden Beschlüs‐
se, doch es standen unter anderem auch Neuwahlen
des Vorstandes an. Im Frühjahr wurde die Vorstands‐
chaft neu besetzt, hier wurde die Vorsitzende Jennifer
Wolpensin�er (�eborene Harde) in ihrem Amt bestäti�t,
als Stellvertreter ist Thomas Grimmer (Ju�endfeuer‐
wehr) �ewählt worden. Für eine weitere Amtszeit von
zwei Jahren wählten die Dele�ierten der Vollversamm‐
lun� erneut Sebastian Dietz (BD�J) und �ardelen Yasa‐
rul (BDAJ). Neu im Vorstand sind Anna-�atrin �roll
(DGB-Ju�end/�J� Schweinfurt), Mirjam Schneider
(Fastnachtju�end/�J� Würzbur�) und Jonas Müller
(DPSG).
Zudem bietet der BezJ� je einmal im Jahr eine Ta�un�
für die unterfrän�ischen Ju�endrin�-Vorsitzenden und
die Geschäftsführer an. Diese Veranstaltun� ist vor al‐
lem zum �e�enseiti�en Informationsaustausch der
Vorsitzenden bzw. der Geschäftsführer untereinander
sowie um Neui��eiten aus der Landes- und Bezir�sebe‐
ne zu erhalten. Im O�tober fand eine �emeinsame Ar‐
beitsta�un� für Vorsitzende und Geschäftsführer beim
BezJ� statt. Christoph Simon und Sabrina Les�e

�

erfuhren dieses Jahr - neben neuen Informationen - viel
über die Öffentlich�eitsarbeit speziell für Ju�endrin�e.
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Aufgaben des KJR

Der BJ� veranstaltete im Jahr ���� ein Netzwer�tref‐
fen für alle Vorsitzende der �reis-/Stadtju�endrin�e, zu
der alle Ju�endrin�svorsitzenden aus �anz Bayern ein‐
�eladen waren. Hier hat uns der Vorsitzende bei der Ta‐
�un� in Nürnber� vertreten.

Politik und Ausschuss für Jugend und
Familie
Andreas Müller wurde im Jahr ���� für die Zeit bis zu
den nächsten �ommunalwahlen in ���� zum stimm‐
berechti�ten Mit�lied des Ausschusses für Ju�end und
Familie des Land�reises Schweinfurt �ewählt. Er ist da‐
mit bis zum Ablauf der Wahlperiode an wichti�en Ent‐
scheidun�en für die Ju�endarbeit im Land�reis betei‐
li�t. �raft Amtes ist Christoph Simon als �J�-Vorsit‐
zender automatisch beratendes Mit�lied dieses Aus‐
schusses. In�o Göllner ist Einzelpersönlich�eit des
�J� und �ewähltes Mit�lied des �reista�s. Seine
Fra�tion hat ihn als stimmberechti�tes Mit�lied in den
Ausschuss für Ju�end und Familie entsandt.
Zudem ist der dire�te und persönliche �onta�t zu Land‐
rat Florian Töpper sehr wichti�, so dass Herr Töpper
nicht nur zu den Vollversammlun�en des �J� ein�ela‐
den wird, sondern er auch persönliche Gespräche au‐
ßerhalb der Gremiensitzun�en mit dem Vorstand führt.
Außerdem führte man im Jahr ���� zwec�s des Grund‐
la�envertra�s einen noch intensiveren Austausch mit
dem Land�reis und den politisch A�tiven. Die Gesprä‐
che dienten nicht nur dem Austausch und �e�enseiti‐
�em Verständnis, sondern auch der Vorstellun� der Ju‐
�endarbeit im Land�reis. Wir bedan�en uns an dieser
Stelle nochmal ausdrüc�lich bei allen Gesprächspart‐
nerinnen und Gesprächspartnern, Fra�tionen und Ver‐
antwortlichen in der �reispoliti�, die uns so freundlich
empfan�en haben und die uns und der Ju�endarbeit im
Land�reis verbunden sind.
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Vor allem möchten wir uns bei allen Beteili�ten für die
�ute und �onstru�tive Zusammenarbeit im Prozess
des Grundla�envertra�s bedan�en. Hierzu zählen auch
die Mitarbeitenden im Landratsamt, welche von Ver‐
waltun�sseite aus stets für eine sor�same und �ute
Vorbereitun� sor�ten, allen voran Herrn Abteilun�slei‐
ter �ilian �asch�at, sowie Herrn Udo Schmitt und Frau
Daniela Haupt vom Amt für Ju�end und Familie.

LEADER – Lokale Aktionsgruppe
Schweinfurter Land e. V.
Die Lo�ale A�tions�ruppe Schweinfurter Land ist ein
ein�etra�ener Verein zur Umsetzun� des LEADE�-För‐
derpro�ramms der Europäischen Union und des Frei‐
staats Bayern zur Förderun� des ländlichen �aums.
Ansatzpun�t der Förderun� ist das En�a�ement von
Bür�erinnen und Bür�ern, die ei�enständi�e Ideen für
die Entwic�lun� ihres Ortes machen. Im Len�un�saus‐
schuss und der Mit�liederversammlun� entscheiden
die stimmberechti�ten Mit�lieder aus Politi� und Ge‐
sellschaft über die Verwendun�. Hier ist der �J� durch
den jeweili�en Vorsitzenden Mit�lied mit Stimmrecht
und unterstützt somit eine nachhalti�e Entwic�lun� im
Land�reis Schweinfurt vor allem aus der Sichtweise
jun�er Menschen. In der Mit�liederversammlun� ����
wurde der �J� erneut in den Len�un�sausschuss �e‐
wählt.

Landratsamt und Kommunale
Jugendarbeit
Neben Gesprächen mit dem Landrat als Behördenleiter
bestand re�er Austausch mit dem Abteilun�sleiter für
Ju�end, Soziales und Gesundheit, Herrn �ilian �asch‐
�at, und dem Ju�endamtsleiter, Herrn Udo Schmitt.
Nachdem die �ommunale Ju�endarbeit (�OJA) des
Land�reises und Teile des Ju�endamtes ebenfalls An‐
�ebote für jun�e Menschen haben, ist eine Abstim‐
mun� unerlässlich und allen Beteili�ten auch sehr
wichti�. Durch die bisher räumliche Nähe der �J�-Ge‐
schäftsstelle und der �OJA wurde dies in aller �e�el
auf Arbeitsebene besprochen.

Vereine und Verbände
Ein �uter und dire�ter Draht zu den Ju�endvereinen und
-verbänden ist dem �J� sehr wichti�. Zwar nehmen die
Dele�ierten zwei Mal im Jahr an den Vollversammlun‐
�en teil, doch dieser �onta�t ist dem Vorstand
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ausdrüc�lich zu weni�. Ziel �ann es aber nicht sein,
dass immer mehr zentrale Veranstaltun�en an�eboten
werden, die als Verpflichtun� an�esehen werden, son‐
dern der �onta�t vor Ort muss verstär�t werden. Im
Jahr ���� wurden deshalb - soweit mö�lich - die ver‐
schiedensten Verbandsversammlun�en vom Vorstand
besucht, um so den �onta�t zu stär�en. Der �J� wird
allerdin�s nur dann die Verbände besuchen, wenn er
auch ein�eladen wird. Auf Einladun�en freut sich die
Vorstandschaft immer wieder �erne.
Gut an�enommen werden bedarfsorientierte Zu‐
schussseminare auf Wunsch der Vereine und Verbän‐
de. Genau das ist auch Ansatzpun�t des Ju�endrin�s.
Gerne bietet der �J� Unterstützun� vor Ort an. Hierzu
besuchen einzelne Vorstandsmit�lieder Versammlun‐
�en oder Veranstaltun�en in den Orten des Land�rei‐
ses. So wird sicher�estellt, dass der Vorstand immer
die a�tuellen Probleme und Schwieri��eiten er�ennt
und dem �e�ensteuern �ann.

Stadtjugendring Schweinfurt
Wichti� ist dem Vorstand ein re�er und �uter Aus‐
tausch auch mit dem benachbarten Stadtju�endrin�
(SJ�) Schweinfurt. Bei aller Unterschiedlich�eit der
Verhältnisse von Stadt und Land ist eine Zusammenar‐
beit bei manchen Themen �ewinnbrin�end für beide
Ju�endrin�e und vor allem für die Sache. Als ständi�er
Gast besuchen die Vorsitzenden bzw. stellvertretenden
Vorsitzenden die jeweils anderen Vollversammlun�en.
Zusätzlich dazu fand ���� ein �e�enseiti�er Besuch
der Vorstandsitzun�en statt.

Bildungsregion Stadt und Landkreis
Schweinfurt
Im Jahr ���8 wurde von Stadt und Land�reis Schwein‐
furt der Prozess einer �emeinsamen Bildun�sre�ion
�estartet. Ziel der Bildun�sre�ion ist u. a. die Vernet‐
zun� aller A�teure in der Bildun�sarbeit. Um die einzel‐
nen Themenfelder zu bearbeiten wurden sechs Ar‐
beits�ruppen (so�. „Säulen“) �e�ründet. Der �J�
Schweinfurt brachte sich im Bereich „Bür�er�esell‐
schaft stär�en und entwic�eln“ ein. Hier fanden in den
Jahren ���8 und ���� diverse Treffen statt. Ziel des
�J� war vor allem die Vernetzun� von Schule und Ju‐
�endarbeit voranzubrin�en. Für den �J� waren Chris‐
toph Simon, Mario �neuer und Sabrina Les�e ständi�e
Mit�lieder der Arbeits�ruppe.

�

ie ju�endpolitische Interessenvertretun� auf �om‐
munaler Ebene ist für uns als �reisju�endrin� ein
dauerhaftes Thema und von �roßer Bedeutun�. Denn
auf �ommunaler Ebene werden nicht nur die Förder‐
richtlinien für die Ju�endverbände vor Ort verhandelt.
Viele politische Entscheidun�en, die den Allta� und das
dire�te Lebensumfeld von �indern und Ju�endlichen
betreffen, werden ebenfalls auf �ommunaler Ebene �e‐
troffen: öffentlicher Nahver�ehr, öffentliche Infra‐
stru�tur, Städtebau aber auch An�ebote der Ju�endar‐
beit. Ju�endverbandsinteressen vertreten sich nicht
von allein. Wichti� ist daher, dass Ju�endverbände �e‐
rade auch im Land�reis für die Interessen jun�er Men‐
schen streiten. Uns �ommt hierbei eine tra�ende �olle
zu, denn als Arbeits�emeinschaft der vor Ort a�tiven
Ju�endverbände bieten wir die Stru�tur, um eure Inter‐
essen zu bündeln und diese mit vereinter Stimme zu
vertreten.

D
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Jugendpolitik

Der Jugend eine Stimme geben
Im Land�reis Schweinfurt leben ca. ��.��� �inder und
Ju�endliche unter �8 Jahren und �napp ��.��� jun�e
Menschen von � bis �� Jahren. Auf�abe des �reisju‐
�endrin�s als öffentlich aner�annter Trä�er der freien
Ju�endhilfe ist die ju�endpolitische Interessenvertre‐
tun� dieser Gruppe, die ihre Meinun� bei Wahlen nur
ein�eschrän�t äußern �ann. Bei der anstehenden �om‐
munalwahl ���� haben die Ju�endlichen anders als
bei einer Bundesta�s- oder Landta�swahl die Mö�lich‐
�eit, Politi� quasi „vor der Haustüre“ zu erfahren und zu
erleben. Dies bietet die einmali�e Gele�enheit, Themen
jun�er Menschen aufzu�reifen und an die �andidatin‐
nen und �andidaten politischer Mandate im Land�reis
heranzutra�en.
Aus diesem Grund hat sich der Vorstand des �reisju‐
�endrin�s in seiner �lausur dazu entschlossen ein ju‐
�endpolitisches Forderun�spapier für die �ommunal‐
wahl im März ���� zu entwic�eln. Dazu hat der Vor‐
stand eini�e Themenvorschlä�e heraus�esucht, wel‐
che entweder jun�e Menschen im Land�reis Schwein‐
furt a�tuell unmittelbar betreffen oder zumindest mit‐
telbare Auswir�un�en auf die Lebensverhältnisse von
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�indern und Ju�endlichen haben. Um die �inder und
Ju�endlichen im Land�reis aber a�tiv in die Themen‐
setzun� und Forderun�sfindun� mit einzubeziehen, ha‐
ben wir diese vor �efilterten Themen an die Verbände
�e�eben, mit der Bitte sie �emeinsam mit den Ju�end‐
lichen zu besprechen und deren Sichtweisen, Forderun‐
�en zu diesen oder auch neuen Themen an uns zu‐
rüc�zuspielen. Aus alle diesen �üc�meldun�en ist am
Ende eine �ommunalpolitisches Ju�endpro�ramm mit
elf Ju�end Themen für den Land�reis Schweinfurt ent‐
standen. In diesem Forderun�s�atalo� werden unter
anderem Themen wie Mobilität, Ju�endräume, Inte�ra‐
tion, Di�italisierun� oder Wohnraum aus Sicht der Ju‐
�end Menschen an�esprochen.
Ziel des �reisju�endrin�s ist es, eine �ute Themenpa‐
lette ju�endpolitischer Inhalte zu haben um die an die
Mandatsbewerberinnen- und Mandatsbewerber für die
�ommunalen Ämter (Landrat/Landrätin, Bür�ermeiste‐
r/innen, sowie Gemeinderats- und �reista�smit�lieder)
heranzutra�en, um bestenfalls eine, wenn vielleicht
auch nur teilweise Umsetzun� zu erreichen.

Was jungen Menschen unter den
Nägeln brennt
Neben der Ausarbeitun� des Ju�endpro�ramms haben
wir �emeinsam mit dem SJ� und dem �J� Würzbur�
noch die �ommunalpolitische �ampa�ne „�omm red‘
mit!“ (�efördert durch den Bezir�sju�endrin� Unterfran‐
�en) entwic�elt. Denn um die ju�endpolitischen The‐
men auch in die Öffentlich�eit zu tra�en braucht es
mehr als nur �ute Ar�umente, um sichtbar zu werden.
Denn Politi�er setzen sich nicht ir�endetwas zum Ziel.
Sie versuchen, das umzusetzen, was ihren Wählerinnen
und Wählern wichti� ist. Den a�tuellen und den �ünfti‐
�en. Um das tun zu �önnen, müssen sie wissen, was
Bür�er verschiedenster Couleur bewe�t. Die Ju�endli‐
chen in der �e�ion interessieren insbesondere vier �ro‐
ße Themen: Sie möchten einen besseren Nahver�ehr,
mehr En�a�ement für �limaschutz, effiziente Maßnah‐
men �e�en „Hate Speech“ in den di�italen Medien und
sie fordern Mitbestimmun� ein.
Für die bevorstehende �ommunalwahl wollten wir �e‐
meinsam die Chance wahrnehmen, das, was Ju�endli‐
che beschäfti�t, an die Politi� heranzutra�en. Dafür ha‐
ben wir vier �urze Videos und mehrere Post�arten und
Sozialmedia �acheln produziert, die von uns bei öffent‐
lichen Veranstaltun�en zum Bsp. als Aufhän�er �ezei�t
wurden, um sie dann in den Wochen vor der Wahl auf
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unseren Social Media�anälen öffentlich�eitswir�sam
im Netz zu präsentieren.

Jugendpolitik zum Anfassen
Die Vollversammlun�, ist das höchste Beschlussfas‐
sende Gremium im Ju�endrin� und somit der �rößte
Ju�endpolitischer Weichen�eber des Land�reises. Hier
�önnen die Vereine und Verbände Anträ�e stellen und
so ihren Ju�endpolitischen Forderun�en und Wün‐
schen Gehör verschaffen.
In der Herbstvollversammlun� wurden den Dele�ierten
die ersten Er�ebnisse aus dem Leuchtturmproje�t
„�omm’ red mit“ �ezei�t. Für den inhaltlichen Teil hat
sich der �J� die beiden Landrats�andidaten Lothar
Zachmann (CSU) und Florian Töpper (SPD) ein�eladen.
Mit den Videoclips nahmen beide Politi�er Stellun� zu
Themen wie Mobilität, Mitbestimmun� jun�er Men‐
schen, Hass im Netz und dem �limawandels. Unter
Moderation von Manuela Schneider vom �J� Würz‐
bur� �onnten die �andidaten in �urzen Statements ihre
Ansichten in Bezu� auf die Themen dala�en. So be�a‐
men die Dele�ierten einen ersten Eindruc� was die
Landrats�andidaten von ihren wichti�en Themen hal‐
ten und was sie für die Ju�end Menschen im Land�reis
tun möchten.
Zum Schluss erhielten die beiden �andidaten noch das
�ommunalpolitische Ju�endpro�ramm des �J� für die
Wahlperiode ���� bis ���6 überreicht. Unter dem Ti‐
tel: „Ein Land�reis mit Zu�unft?!“ soll es den Politi�ern
auf Themen der Ju�endlichen im Land�reis hinweisen.
Aber damit die politische Arbeit des �J� Schweinfurt
nicht �etan. Die ju�endpolitische Interessenvertretun�
beschäfti�t uns ei�entlich bei allem was wir tun und
das Ju�endpro�ram wird uns dabei in den nächsten
Jahren als �ichtschnur dienen. In Gesprächen den re‐
�elmäßi�en mit dem Landrat oder den Fra�tionen, auf
Veranstaltun�en oder in Gesprächen mit Bür�ermeis‐
tern werden wir immer wieder die Themen der Ju�end
aufs Tableau und zur Umsetzun� drän�en.

Wir müssen reden 2.0
Neben all den �roßarti�en Proje�ten �in� auch unser
Proje�t „Wir müssen reden!“ in eine neue �unde mit
„Wir müssen reden! �.�“ hat der �J� das erfol�reiche
Vorjahresproje�t zum Thema Partizipation und politi‐
sche Bildun� in ���� fort�eschrieben. Mit Themen wie
demo�rafischer Wandel und Ju�endarbeit haben uns
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ebenso beschäfti�t wie mit dem Thema �assismus
und �echtsextremismus. Bei mehreren Veranstaltun‐
�en, Seminaren und Schuleinsätzen �onnten wir inner‐
halb des Proje�ts unterschiedliche Ziel�ruppen errei‐
chen von Schüler*innen von Mittelschulen oder Gym‐
nasien über Ju�endleiter*inne von Mit�liedsverbänden
bis hin zu breiten Öffentlich�eit war alles vertreten.
Für unsere Ju�endleiterschulun�en �onnten wir die Po‐
liti�wissenschaftlerin �e�ina �enner �ewinnen. Sie re‐
ferierte zu Themen wie Demo�rafie und Ju�endarbeit
und erarbeitete mit den Teilnehmer*innen Mö�lich�ei‐
ten, wie ju�endpolitische Interessen um�esetzt werden
�önnen.
Hinsichtlich der Schulbausteine wurden die Proje�tta‐
�e zum Thema Demo�ratie mittels eines Planspiels mit
dem Titel „Wahlen“ �estaltet. Bei diesem hatten die
Schülerinnen und Schüler die Mö�lich�eit, nach dem
Grundsatz „learnin� by doin�“ etwas über Politi�, Par‐
teien und demo�ratisches Handeln zu erfahren. Hierzu
nahmen die Ju�endlichen nach einer �urzen Vorstel‐
lun�s- und Einführun�srunde verschiedene �ollen ein.
Neben unterschiedlichen Parteien �ab es verschiedene
Interessen�ruppen, beispielsweise aus dem Bereich
der Wirtschaft oder Umwelt. Durch das Planspiel �onn‐
te die Fun�tionsweise von Politi� und Demo�ratie für
die Ju�endlichen praxisorientiert erleb- und erfahrbar
�emacht werden.
Für den Themenbaustein �assismus hatten zwei Trai‐
ner*innen der Ju�endbildun�sstätte Unterfran�en ver‐
schiedene Methoden und Spiele im Gepäc�, um die Ju‐
�endlichen an die Themen Dis�riminierun�, Aus�ren‐
zun�, Miteinander, �ommuni�ation und Zivilcoura�e
heranzuführen. Neben �ollenspielen, die die Aus�ren‐
zun� bestimmter Personen�ruppen und ihr Empfinden
in dieser Situation thematisieren sollten, �onnten die
Ju�endlichen über bestimmte vor�eferti�te Aussa�en
dis�utieren und selbst Stellun� beziehen. Gerade die
Mö�lich�eit, miteinander ins Gespräch zu �ommen und
auch von ei�enen Erfahrun�en berichten zu dürfen,
�am bei den Ju�endlichen sehr �ut an.

ten des rechten Milieus. So erläutert er beispielsweise
die Fun�tion von Musi� für die Szene. Diese soll emoti‐
onale Bindun�en au bauen, indem sie jun�en Men‐
schen Identifi�ationsan�ebote liefert. Die Anwesenden
werden auch mit dem aus�esprochen einfachen und
mit Fehlern und Widersprüchen behafteten Weltbild
�onfrontiert, in dem sich die rechte Szene �edan�lich
bewe�t. So werden neben politischen Ge�nern vor al‐
lem Menschen mit so �enannten animalischen („Dun‐
�elhäuti�e und Nebenrassen“), ameri�anischen oder jü‐
dischen Verhaltensweisen �ate�orisch ab�elehnt und
be�ämpft. Bauer zei�t Beispiele für verschiedene
rechts�erichtete Propa�andaa�tionen, bei denen die
Geschlossenheit der Bewe�un� demonstriert oder Ver‐
treter des demo�ratischen Systems verun�limpft wer‐
den sollen. Auch das äußere Erscheinun�sbild wird vor
Au�en �eführt. Ähnlich wie in der Musi� hat sich das
Spe�trum beträchtlich erweitert. Waren in den ����er
Jahren �echtsextreme noch an Glatzen, Bomberjac�en
und Sprin�erstiefeln er�ennbar, ist dies heutzuta�e bei
weitem nicht mehr so einfach. Man passt sich äußer‐
lich verschiedenen Milieus an, um zumindest nicht so‐
fort als radi�al aufzufallen. Dies �ilt auch für Auftreten
und Verhaltensweisen in der Gesellschaft.

Veranstalter und Or�anisatoren mit dem �eferenten (von lin�s):
Johannes Pflaum, Christoph Simon (�J� Schweinfurt), die stell‐
vertretende Schulleiterin Petra So�ol-Pemöller, Ausstei�er Manu‐
el Bauer sowie Sabrina Les�e vom �J� Schweinfurt.
����: ������ �����

Wir müssen reden �.�
wurde fol�endermaßen �efördert:
Spar�asse Schweinfurt-Haßber�e
Bayerischer Ju�endrin�
Bayerisches Staatsministerium für Familie, Arbeit und
Soziales
A�tion Mensch
Doris Wuppermann Stiftun�

Zwei spannende Veranstaltun�en �onnten mit dem
Nazi-Ausstei�er Manuel Bauer stattfinden. Er berichte‐
te den Schülern und den Ju�endleitern über seinen
We� in den �echtsextremismus, von Innenansichten
und prä�enden Erlebnissen in der rechten Szene und
vom schwieri�en We� zu einem �emäßi�ten Leben in
der Mitte der Gesellschaft. Ein solcher Werde�an� er‐
öffnet weitreichende und vielschichti�e Innenansich‐
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m Jahr ���� �onnte der �reisju�endrin� Schweinfurt
wieder zahlreiche An�ebote zu verschiedenen Ta�es‐
fahrten, Freizeiten und sonsti�en A�tionen für �inder
und Ju�endliche in den Alters�ruppen 6 bis �8 Jahren
machen.

I

Förderung des Ehrenamts
Juleica

Bonusheft

Die Ju�endleiter/in-Card ist ein Ausweis für ehrenamt‐
liche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Ju�endar‐
beit. Dieser Ausweis le�itimiert �e�enüber den Erzie‐
hun�sberechti�ten der minderjähri�en Teilnehmenden
in der Ju�endarbeit und �e�enüber staatlichen und
nichtstaatlichen Stellen von denen Beratun� und Hilfe
an�eboten wird. Grundla�e der Ausstellun� ist der Er‐
werb von umfan�reichen (zum Teil päda�o�ischen)
�ompetenzen in der Ju�endarbeit. Zur Förderun� der
Ju�endarbeit erhält man mit diesem Ausweis bei eini‐
�en Firmen, Geschäften, Unternehmen, Gemeinden, Be‐
hörden usw. einen Preisnachlass, z.B. ermäßi�te Ein‐
tritte. Im Land�reis Schweinfurt �ibt es darüber hinaus
die Bayerische Ehrenamts�arte mit weiteren Ermäßi‐
�un�smö�lich�eiten. Personen, die im Besitz einer �ül‐
ti�en Juleica sind, sind automatisch berechti�t, die
Bayerische Ehrenamts�arte zu erhalten.

Als Dan�eschön für den ehrenamtlichen Einsatz boten
wir den Ju�endleiterinnen und Ju�endleitern im Land‐
�reis Schweinfurt im Jahr ���� wieder unseren Ju‐
�endleiterInnen-Bonus an. Beantra�en �onnten ihn Ju‐
leica-Inhaber/innen mit Juleica-Nummer oder Ju�end‐
leiter/innen mit Bestäti�un� des Vereins ab �6 Jahren
aus dem Land�reis Schweinfurt, die seit Län�erem
(mindestens � Jahre) und re�elmäßi� �inder und/oder
Ju�endliche betreuen.
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Fahrten, Freizeiten und Aktionen

Los �in� es am ��.��.���� mit den Forscher�ids in der
Feuerwehr Dittelbrunn. Hierbei �onnten wieder alle
Neu�ieri�en ihrem Entdec�un�sdran� nach�ehen. Die‐
se A�tivität �ehört mittlerweile zum festen Bestandteil
im �J�-Freizeiten�atalo� und stand unter dem Motto
„Ele�trizität“.

Zur Auswahl standen mehrere attra�tive Gutscheine im
Wert von je ��,�� €. Im Jahr ���� �ab es ��� Antra�s‐
tellun�en. Hiermit wurden a�tiv die ehrenamtlichen Ju‐
�endleiterinnen und Ju�endleiter unterstützt und die
wertvolle Arbeit aner�annt.

Neu im Pro�ramm war im letzten Jahr ein Besuch der
Wasser�uppe. Der Ta� be�ann mit dem �letter�arten‐
besuch, indem wir uns in schwindelerre�ender Höhe
befanden. In den Baumwipfeln mit wechselnden
Schwieri��eits�raden war für jeden etwas dabei. Am
Nachmitta� besuchten wir dann die Sommerrodel‐
bahn. Sicherlich für viele Teilnehmer ein unver�essli‐
cher Ta�.

Für die Aus�abe der Juleica ist im Land�reis Schwein‐
furt der �reisju�endrin� zuständi�. Die Bayerische Eh‐
renamts�arte �ann beim Landratsamt Schweinfurt –
Amt für Soziales – beantra�t werden.

Hi�hli�ht im Jahr ���� war die Ostseefreizeit in Wen‐
delsdorf. Hier war neben einem breiten �ahmenpro‐
�ramm, bestehend aus La�erfeuer sowie zahlreichen
Spielen natürlich auch der Strand der Ostsee ein Spaß‐
fa�tor. Außerdem bot die Unter�unft einen riesi�en Gar‐
ten mit altem Baumbestand, einer Streuobstwiese,
Spielplatz und einem um�ebauten Bauwa�en zum Ver‐
weilen ein.

Beim �J� Schweinfurt erhalten Ju�end�ruppen, die
von Juleica-Inhabern betreut werden, überdies hinaus
einen höheren Zuschuss pro Ta� und Teilnehmer.
Im Jahr ���� �onnten ins�esamt �� Juleicas verlän‐
�ert und neu aus�estellt werden. Diesbezü�lich veran‐
staltete der �J� wieder abwechslun�sreiche Abendund Ta�esseminare, die sowohl für die Grundausbil‐
dun� als auch zur Verlän�erun� der Juleica �ut �e‐
ei�net waren.
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Der Herbst stand unter dem Motto Social Media. Das
An�ebot der Social-Media-Dienste wächst immer wei‐
ter und Ju�endliche lieben es, Teil der Online-Commu‐
nities zu sein. Chatten, li�en, sharen und posten �ehört
mittlerweile zum Allta� dazu. �ommuniziert wird über
Bilder, Videos, Sprachnachrichten und Musi�. Doch ist
diese neue Form der Unterhaltun� völli� harmlos? Was
muss ich bei meinen Privatsphären- und �ontoeinstel‐
lun�en beachten? Wie sicher sind meine Daten im
Netz? Wie vermeide ich peinliche Social Media Fails?
Alle diese Fra�en �onnten wir �emeinsam mit den Ju‐
�endlichen und einem �eferenten beantworten.

��� �����������: �������������� ����

��

er �reisju�endrin� Schweinfurt ist die Arbeits�e‐
meinschaft der Ju�endverbände im Land�reis
Schweinfurt. Er vertritt die Anlie�en und Interessen
von ins�esamt �� Ju�endor�anisationen und aller jun‐
�en Menschen im Land�reis.

D

Mitgliedsverbände

� � ���� �� �� �� � �� � � ������ � � ���

Die �J�-Vollversammlun� setzt sich a�tuell wie fol�t
zusammen:
Verband
Dele�ierte von Ju�endverbänden
�emäß § �� Abs. � a) der BJ�-Satzun�

Bayerische Fischerju�end
im Landesfischereiverband Bayern
DL�G-Ju�end Bayern
Naturfreundeju�end Deutschlands, LV Bayern
Malteser-Ju�end
Johanniter-Ju�end
THW-Ju�end
Nordbayerische Bläserju�end
Chorju�end im Frän�ischen Sän�erbund
Bayerischer �asse�eflü�elzüchter

�
�
�
�
�
�
�
�
�

Dele�ierte von Dachverbänden �roß
�emäß § �� Abs. � b) der BJ�-Satzun�

Bayerische Sportju�end im BLSV
Bund der Deutschen �atholischen Ju�end in Bayern
Evan�elische Ju�end in Bayern
Gewer�schaftsju�end im DGB

�
�
�
�

Dele�ierte von �roßen Ju�endverbänden
�emäß § �� Abs. � b) der BJ�-Satzun�

Dele�ierte des Dachverband �lein
�emäß § �� Abs. � b) der BJ�-Satzun�

Bayerische Trachtenju�end
im Bayerischen Trachtenverband e.V.
Ju�endfeuerwehr Bayern
im Landesfeuerwehrverband
Bayerisches Ju�endrot�reuz
Bayerische Schützenju�end
Bund Deutscher �arneval-Ju�end
Dachverband �lein (DPSG, VCP)
Gesamt

��

Vertretun�srechte

�
�
�
�
�
�
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All�emeine Verleihbedin�un�en:
�leinbus (�-Sitzer) Ford Transit Diesel

Soundanla�e mit � A�tivboxen
je ��� Watt, Mic/Line Input Maße
ca.: �� × �� × �� cm, Gewicht �� ��,
� Ständer, Mischpult und �abel

Schmin��offer

Das Material wird nur zum Zwec�e der Ju�endarbeit verliehen. Aus
wettbewerbsrechtlichen Gründen ist uns die Vermietun� an Handel,
Gewerbe und privat untersa�t.

�eservierun�en sind maximal ein Jahr im Voraus mö�lich und wer‐

�ollende
Spiel�iste
�leinbus
Ford Transit Diesel

Wasserrutsche

den mit �üc�sendun� des Leihvertra�s �ülti�. Der �J� behält sich
ein Ei�ennutzun�srecht bis zum ��.��. des laufenden Jahres vor.

� � ����� ��� �� � ������ � � ��� ����� ���

Das Verleihangebot

Stornierun�s�osten: Bei einer Stornierun� innerhalb von �� bis �� Ta‐
�en vor dem Entleihtermin fallen ��%, innerhalb von �� Ta�en ��%

� Bistro-Stehtische

der �al�ulierten Entleih�osten auf�rund des Leihvertra�s an.

Der Entleiher muss über die notwendi�en Bedienun�s�enntnisse für

Hüpfbur�
(im �FZ-Anhän�er)

das Leih�erät und Zubehör verfü�en. Er �arantiert sowohl einen fach‐
�erechten Transport als auch einen fach�erechten Betrieb und den

� Fun�mi�rofone im Set

Glüc�srad

sor�fälti�en Um�an� mit dem Leih�erät.

Der Entleiher haftet für den Verlust sowie für alle Schäden und De‐
fe�te, die während der Leihzeit durch unsach�emäßen Gebrauch an

Daten-Beamer

Discopa�et
(Showlaser, Nebelmaschine, Licht‐
leiste, Soundanla�e, � Fun�mi�ro‐
fone)

Geräten und Zubehör entstehen. Der Entleiher ist verpflichtet, Schä‐

� Outdoor-Spielesets
(Erdball, Fallschirm, Hüpfsäc�e,
Stelzen, �ondolo, �aupen, Grass�i,
Pedalos, Hula-Hoop-�eifen, Hüpf‐
ball, Hüpf�uh, Hüpfseile, Ziehtau)

�ultur�iste oder Saft�iste

den und Verluste bei der �üc��abe des Leihmaterials unauf�efordert
mitzuteilen.

Die Abholun� und �üc��abe des Leihmaterials erfol�t, soweit nicht
anders vereinbart, beim �reisju�endrin� Schweinfurt. Die Abholun�

Methodentasche zu ���% Ich
Thementasche zur Prävention
sexualisierter Gewalt

und �üc��abe ist �rundsätzlich am Wer�ta� davor bzw. danach
mö�lich.

Verleihpreis:

Showlaser Laserworld EL-��� �GY
mit allen Farben, Stand-Alone oder
Sound-to-Li�ht.

� Indoor-Spieleset
Me�a-�-Gewinnt,
Spieleteppich
Mensch-är�ere-dich-nicht, Spiele‐
teppich Twister, �iesenmi�ado, �ie‐
sen Wac�elturm, Fallschirm mit Zu‐
behör, �iesen-Memory, �e�elset

für alle Geräte außer �leinbus, Hüpfinsel und �ollender Spiel�iste �ilt:
Zur Berechnun� zählt jeder Ta� der Leihzeit, wobei Abhol- und
�üc��abeta� als ein Ta� �erechnet werden,

als Wochenendpreis werden �rundsätzlich � Leihta�e berechnet. An
Wochenenden an�renzende Feierta�e werden nicht berechnet.

für den �leinbus, die Hüpfinsel und die �ollende Spiel�iste �ilt:
Zur Berechnun� zählt jeder Einsatz- und Nutzun�sta�. Die Abholun�

Nebelmaschine

LED Lichtleiste mit � LED
Panels mit Transporttasche und
Ständer. Stand-Alone oder Soundto-Li�ht, Steuerun�

��

Buttonmaschine �roß ( �6 mm)
Mindestabnahme �� Stüc�

Buttonmaschine �lein ( �� mm)
Mindestabnahme �� Stüc�

��� �����������: �������������� ����
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er �reisju�endrin� (�J�) Schweinfurt hat einen na‐
�elneuen Neunsitzer in seinem Fuhrpar�. Ab sofort
fährt ein Opel Movano durch die �e�ion und ist unter‐
we�s in Sachen Ju�endarbeit. �ealisiert werden �onn‐
te der Fahrtenbus durch das finanzielle En�a�ement
des Autohauses Dietz, des �reisju�endrin�s und der
Spar�asse Schweinfurt-Haßber�e. Mit einer Spende im
fünfstelli�en Bereich aus Mitteln des PS-Sparen und
Gewinnens war die Spar�asse maß�eblich an der Neu‐
anschaffun� beteili�t.

��� �����������: �������������� ����

und �üc��abe ist �rundsätzlich am Wer�ta� davor bzw. danach
mö�lich.

��

ie Mit�lieder des Vorstands und die Mitarbeiterin‐
nen der Geschäftsstelle des �reisju�endrin�s sa‐
�en herzlich „Dan�e“ an:

D

die �ooperationspartner des �reisju�endrin�s

die unzähli�en Ju�endleiterinnen und Ju�endleiter, die
vielen namenlosen Betreuerinnen und Betreuer und
alle anderen, die in der Ju�endarbeit vor Ort
Verantwortun� übernehmen

die Spar�asse Schweinfurt-Haßber�e, sowie
Sponsoren und sonsti�en Zuwendun�s�eber

die Teilnehmenden der Freizeiten und An�ebote des
Ju�endrin�s und der Verbände

die Lo�ale A�tions�ruppe Schweinfurter Land e. V.

das Land�ericht, das Amts�ericht und die
Staatsanwaltschaft Schweinfurt für die Zuwendun�en
aus Buß�eldern und Aufla�en
die Lo�alpresse

die Dele�ierten der Vereine und Verbände
die Freiwilli�ena�entur GemeinSinn
die �eferentinnen und �eferenten unserer Seminare
die Vol�shochschulen im Land�reis Schweinfurt
Herrn Landrat Florian Töpper (auch als
Einzelpersönlich�eit des �J�) mit seinen
Stellvertretern Frau Christine Bender und Herrn Peter
Seifert

die Schulen des Land�reises und die Schulen im
Land�reis Schweinfurt
das Autohaus Dietz in Ebern

die weiteren Einzelpersönlich�eiten Frau Doris
Neuhoff, Herrn Andreas Müller und Herrn In�o Göllner
�� � ���� �����
die �assenprüfer Frau Christa Dünisch, Herr Andreas
Müller und Herr In�o Göllner

Dankeschön

unseren Materialwart, Herrn Ludwi� Star�
unseren Systemadministrator, Herrn Christian �iesel
die Mit�lieder des �reista�s, der Fra�tionen und des
Ausschusses für Ju�end und Familie
die Bür�ermeisterinnen und Bür�ermeister im
Land�reis Schweinfurt und die anderen in der
�ommunalpoliti� Verantwortlichen
Herrn Abteilun�sleiter �ilian �asch�at und Herrn
Ju�endamtsleiter Udo Schmitt
die EDV-Abteilun� und das Personalamt des
Landratsamtes Schweinfurt

Impressum

den Bayerischen Ju�endrin� und den
Bezir�sju�endrin� Unterfran�en

�reisju�endrin� Schweinfurt
Gliederun� des Bayerischen Ju�endrin�s, �dö�
vertreten durch den Vorsitzenden Christoph Simon
Felix-Wan�el-Straße �, ����6 Sennfeld

die Nachbarju�endrin�e
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