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Protokoll  

 

der Vollversammlung des Kreisjugendrings Schweinfurt  

am 12. November 2019 ab 19.30 Uhr im Feuerwehrhaus Gerolzhofen 

 

 

Anwesende: 

siehe Teilnehmerliste 

 

Entschuldigte: Gerhard Eck (Staatssekretär, MdL, CSU), Christine Bender (stellvertretende Landrätin, 

CSU), Peter Seifert (stellvertretender Landrat, Freie Wähler), Klaus Schröder (Die Linke), Zehra Akcay 

(SPD), Ingo Göllner (Kassenprüfer, Einzelpersönlichkeit), Christa Dünisch (Kassenprüferin), Doris Neu-

hoff (Einzelpersönlichkeit), Irene Eberhorn (Trachtenjugend), Kilian Kaschkat (Abteilungsleiter Sozia-

les und Gesundheit), Udo Schmitt (Jugendamtsleiter) 

 

 

Top 1) Begrüßung und Grußworte 

 

Begrüßung 

Der Vorsitzende Christoph Simon eröffnet mit seinen Grußworten die Versammlung. Er begrüßt alle 

Anwesenden recht herzlich im Feuerwehrhaus in Gerolzhofen. Als Gerolzhöfer freue es ihn ganz be-

sonders, alle heutigen Gäste in seiner Heimatstadt begrüßen zu dürfen. Christoph Simon richtet sei-

nen Dank vor allem an die Freiwillige Feuerwehr Gerolzhofen für die Räumlichkeiten und die heutige 

Versorgung mit Getränken. Er entschuldigt sodann diejenigen Personen, die sich für die heutige Voll-

versammlung abgemeldet haben. 

 

Anschließend begrüßt er besonders Herrn Landrat Florian Töpper, Herrn Bürgermeister Thorsten 

Wozniak aus Gerolzhofen (auch als Vertreter der CSU-Kreistagsfraktion), Herrn Hartmut Bräuer als 

Kreistagsvertreter der SPD, Frau Irmgard Krammer als Kreistagsvertreterin der Freien Wähler, Frau 

Birgid Röder als Kreistagsvertreterin der Grünen und Stadträtin in Gerolzhofen, Herrn Lothar Zach-

mann als Kreistagsvertreter der CSU und Landratskandidaten, sowie Herrn Thomas Siepak als Kreis-

vorsitzenden der Jungen Union. Außerdem heißt er Herrn Sebastian Dietz als Vertreter des Bezirksju-

gendrings, Herrn Christian Starodub als Vorsitzenden des Stadtjugendrings Schweinfurt, Frau Manue-

la Schneider als Vorsitzende des Kreisjugendrings Würzburg, Herrn Andreas Müller als Kassenprüfer 

und Einzelpersönlichkeit, Frau Daniela Haupt als Vertreterin des Jugendamts und die Jugendpflege-

rinnen Frau Bettina Stampf und Frau Anika Heymanns vom Landratsamt herzlich willkommen.  
 

Der Vorsitzende kommt zunächst auf die Kommunalwahlen zu sprechen, die ihre Schatten bereits 

vorauswerfen und auch in der heutigen Tagesordnung vertreten sind. Er freue sich deshalb ganz be-

sonders, dass heute beide Landratskandidaten, nämlich Florian Töpper von der SPD und Lothar 

Zachmann von der CSU, anwesend sind. Christoph Simon betont, dass hier zwei außerordentliche 

Persönlichkeiten zur Wahl stünden, die beide im positiven Sinne diskutable Ansätze für die Zukunft 

des Landkreises Schweinfurt mitbringen würden. Die Vollversammlung widme ihnen einen gesonder-

ten Tagesordnungspunkt im weiteren Verlauf der Versammlung, auf den sich der Vorsitzende per-

sönlich sehr freue und der sicherlich zur persönlichen Meinungsbildung eines jeden Anwesenden hier 

beitragen könne.  
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Weiter führt der Vorsitzende aus, dass die Anwesenheit und das Interesse der gesamten ehrenamtli-

chen Jugendarbeit im Landkreis, deren höchstes beschlussfassendes Gremium heute hier versammelt 

sei, uns zeige, welch hohen Stellenwert ehrenamtliches Engagement und Jugendarbeit für den Land-

kreis Schweinfurt habe. Der Vorsitzende betont, dass sich Herr Töpper und Herr Zachmann ausdrück-

lich die Zeit genommen hätten, um sich vorzustellen und sich auf Fragen junger Menschen einzulas-

sen.  
 

In diesem Zusammenhang bedankt sich der Vorsitzende bei Herrn Landrat Töpper und den Kreisrä-

tinnen und Kreisräten fraktionsübergreifend für die außerordentliche Finanzierung der Jugendarbeit 

und des Jugendrings und für den stets guten Austausch und das entgegengebrachte Vertrauen. Letz-

teres zeige sich vor allem im Hinblick auf das Jahr 2020. Hier erhalte der Kreisjugendring eine finanzi-

elle Ausstattung in Höhe von 239.000,00 € und die komplette Personalverantwortung, sowie eine 
eigene Geschäftsstelle außerhalb des Landratsamtes. Dies sei etwas ganz Besonderes und keine 

Selbstverständlichkeit. Als eine Ursache nennt Christoph Simon die Ausgestaltung des Grundlagen-

vertrags, den er als Positivbeispiel gelebter Subsidiarität und des Vertrauens in das Ehrenamt betitelt. 

Auf diese Leistung könnten Landkreis und Jugendring gleichermaßen stolz sein. 

 

Der Vorsitzende spricht sodann den Haushalt des Kreisjugendrings an, der in der heutigen Versamm-

lung beschlossen werden könne. Es handele sich um einen Rekordhaushalt für das Jahr 2020 in Höhe 

von knapp 270.000,00 €. In diesem Zusammenhang richtet Christoph Simon seinen Dank auch an 

seinen Vorgänger Andreas Müller, der einen gut geordneten und soliden Jugendring hinterlassen und 

eine gute Basis geschaffen habe, auf die im Jahr 2017 aufgebaut werden konnte. Er bedankt sich für 

dessen Leistung und Unterstützung, auf die der Kreisjugendring nach wie vor vertrauen könne. 

 

Zuletzt spricht Christoph Simon die Geschehnisse um das neue Nürnberger Christkindl Benigna Munsi 

an. Gerade hier werde erneut deutlich, dass Hass und Ausgrenzung immer näher kämen und wir alle 
keinesfalls wegschauen dürften. Der Vorsitzende betont, dass die junge Frau eine von uns sei und 

unser aller Zusammenhalt gefragt sei, wenn es darum ginge für ein gemeinsames Miteinander einzu-

treten. Ausgrenzung und Hass hätten in der Jugendarbeit keinerlei Platz. Der Vorsitzende schließt mit 

der Aussage, dass wir alle diesen Werten und grundlegenden Überzeugungen verpflichtet seien und 

bedankt sich bei den Versammelten. 

 

 

Grußworte 

Der Vorsitzende bittet anschließend um die Grußworte und übergibt das Wort zunächst an Herrn 

Landrat Florian Töpper.  

 

Herr Töpper begrüßt alle Anwesenden recht herzlich und freut sich darüber, in der Vollversammlung 

des Kreisjugendrings sprechen zu können. Er freue sich über die Grußworte des Vorsitzenden und 

betont, dass die Botschaft der Integration als Bestandteil der Gesellschaft und des ländlichen Rau-

mes, welche die Arbeit im Jugendring präge, nicht oft genug ausgesandt werden könne. Der Landrat 

spricht anschließend über den Grundlagenvertrag als einen Meilenstein in der Selbstwahrnehmung 

des Jugendrings, aber ebenso auch in der Geschichte des Landratsamtes. Als eine Körperschaft des 

öffentlichen Rechts, die trotzdem abseits der staatlichen Strukturen arbeite, habe der Kreisjugen-

dring durch den Grundlagenvertrag gestärkt werden und Autarkie erlangen können. Er wünsche alles 
Gute für die Arbeit des Jugendrings und freue sich darüber, dass sie gemeinsam zu diesem sehr guten 

Vertrag gelangt seien, der eine gewinnbringende Zusammenarbeit gewährleiste. Abschließend 

wünscht Herr Landrat Töpper eine erfolgreiche Versammlung sowie gute Beschlüsse. 

 

Der Vorsitzende dankt Herrn Landrat Töpper für seine Grußworte und übergibt das Wort an Herrn 

Bürgermeister Thorsten Wozniak aus Gerolzhofen. 

 

Thorsten Wozniak begrüßt alle Versammelten und drückt zunächst seine Freude über die treffenden 

Worte seiner Vorredner zu den Themen Ausgrenzung und Miteinander aus. Gerade diese Thematik 
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gehöre auch zu den Aufgaben des Jugendrings. In der Jugendarbeit dürfe keine Ausgrenzung herr-

schen, denn es sei gleichgültig, woher eine Person komme. Sodann spricht Herr Wozniak ein herzli-

ches Dankeschön für die ehrlichen und herzlichen Worte des Kreisjugendring-Vorsitzenden aus. Der 

Jugendring bringe sich für seine Jugendorganisationen ein, unterstütze, fördere, vernetze und melde 

sich zu Wort. Weiterhin betreibe er Lobbyarbeit und sorge für finanzielle Unterstützung. Herr Wozni-

ak betont, dass in Anbetracht der Kommunalwahl nicht nur die großen Themen aufgegriffen würden, 
sondern vielmehr auch die kleinen Themen aus dem Landkreis. Er sei sehr dankbar für einen solchen 

Abend in Gerolzhofen und freue sich über die Menschen, die sich stets einbringen möchten. Denn 

gerade diese Vernetzung zeichne den Abend und diejenigen Menschen aus, die sich für das Gute 

einsetzten. Abschließend wünscht Bürgermeister Wozniak allen eine gute Versammlung. 

 

Christoph Simon dankt Herrn Bürgermeister Wozniak für die Grußworte und übergibt das Wort an 

Herrn Sebastian Dietz vom Bezirksjugendring (BezJR).  

 

Herr Dietz begrüßt alle Anwesenden und bedankt sich zunächst für die Einladung zur Vollversamm-

lung des Kreisjugendrings, an der er nun schon zum dritten Mal in Folge teilnehme. Er möchte außer-

dem seinen herzlichen Dank für die Arbeit im Landkreis Schweinfurt aussprechen. Dies sei ein Enga-

gement über die Landkreisgrenzen hinaus, das nicht selbstverständlich sei und sich sehen lassen 

könne. Er betont, dass der KJR sich auch auf den Ebenen des BezJR, aber auch des Bayerischen Ju-

gendrings einbringe, was ebenfalls nicht selbstverständlich sei. Ein besonderer Dank gehe neben dem 

KJR-Vorstand an Herrn Landrat Töpper hinsichtlich des Grundlagenvertrags. Herr Dietz schließt sich 

der Einschätzung des Landrats an, dass der Grundlagenvertrag als Meilenstein für die Jugendarbeit zu 

verstehen sei, der das Miteinander und die Zusammenarbeit in der Jugendarbeit regele. Anschlie-

ßend spricht er zwei wichtige Themen des Bezirksjugendrings an. Zunächst gehe es um die Kommu-

nalwahlen 2020 und in diesem Zusammenhang um die Vollversammlung des BezJR. Hier habe es eine 

Beschlussfassung gegeben, welche die jungen Menschen betreffe: Diese sollen bei den Kommunal-
wahlen ihre eigene Stimme als demokratisches Grundrecht wahrnehmen können. Leider sei eine 

Wahlalterabsenkung vor den Kommunalwahlen nicht gelungen. Umso wichtiger sei es, die Interessen 

der jungen Menschen wahrzunehmen. Weiterhin hatte es Gespräche dazu gegeben, dass z. B. der 

öffentliche Nahverkehr kostenlos sein müsse. Er hoffe, dass diese Themen Berücksichtigung finden 

könnten. Ein weiteres großes Thema sei die politische Bildung. Der Bayerische Jugendring habe hier-

zu auf seiner Homepage Rahmenbedingungen in Form einer Arbeitshilfe verfasst, um die Gestaltung 

von politischer Bildung zu unterstützen. Schließlich spricht Herr Dietz einen Dank an den KJR aus, der 

dieses Thema im eigenen Leuchtturmprojekt platziere. Weiterhin dankt er den Landratskandidaten, 

die sich heute den Fragen stellen würden. Schließlich kommt Herr Dietz noch auf die neue Fachstelle 

des Bezirksjugendrings „Jugendarbeit in der Migrationsgesellschaft“ zu sprechen. Hierzu habe des 

Mitarbeiter des BezJR, Herr Götz Kolle, eine sog. Arbeitsfeldanalyse erstellt, um einen Anhaltspunkt 

zu bekommen, wie viele Menschen mit Migrationshintergrund es im Landkreis gebe und welche 

Themen hier zentral seien. Götz Kolle stehe als Mitarbeiter des BezJR hinsichtlich etwaiger Bera-

tungswünsche zu diesem Thema gerne zur Verfügung. Abschließend äußert Sebastian Dietz, dass wir 

alle in einer Migrationsgesellschaft leben würden, die positiv gestaltet werden sollte. Er sei gespannt 

auf die Zukunft und stehe stets für Fragen zur Verfügung. 

 

Vorsitzender Christoph Simon dankt Sebastian Dietz für seine Grußworte und erteilt anschließend 

Herrn Christian Starodub, Vorsitzender des Stadtjugendrings Schweinfurt, das Wort.  
 

Christian Starodub begrüßt alle Anwesenden. Er überbringt zunächst herzliche Grüße aus dem Vor-

stand des Stadtjugendrings und er freue sich bereits darauf, Christoph Simon in zwei Wochen bei der 

eigenen Vollversammlung begrüßen zu dürfen. Der Stadtjugendring-Vorsitzende bedankt sich für die 

gute Zusammenarbeit und freue sich auf interessante und gute Kooperationsprojekte für die nahe 

Zukunft. Im Stadtjugendring stünden große personelle Veränderungen an und deshalb sei er für die 

Unterstützung des Kreisjugendrings stets dankbar und setze auch darauf. Ein weiteres großes Thema 

sei die U18-Wahl im nächsten Jahr. Er hoffe außerdem, dass sich die jungen Menschen Hass und Het-
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ze weiterhin entgegenstellen werden. Abschließend wünscht Herr Starodub eine gute Versammlung 

und hofft auf eine erfolgreiche Nachwahl.  

 

Der Vorsitzende dankt Christian Starodub für die Grußworte und leitet zum nächsten Tagesord-

nungspunkt über. 

 

 

TOP 2) Feststellung der Beschlussfähigkeit und Beschluss über die Tagesordnung 

 

Christoph Simon stellt fest, dass die Ladung form- und fristgerecht erging. Weiterhin sind 34 von 48 

möglichen Delegierten anwesend und die Versammlung somit beschlussfähig. Die Tagesordnung wird 

einstimmig angenommen.  

 

 

TOP 3) Genehmigung des Protokolls der Frühjahrsvollversammlung vom 03.04.2019 

 

Es gibt keine Anmerkungen. Das Protokoll wird einstimmig angenommen.  

 

 

TOP 4) Bericht über Feststellungsbeschlüsse des Vorstands zum Vertretungsrecht und die Auswir-

kungen auf die Delegiertenstimmen 

 

Christoph Simon erläutert, dass es laut der Satzung des Bayerischen Jugendrings Aufgabe des Vor-

stands ist, Feststellungsbeschlüsse über das Vertretungsrecht zu fassen. Die Vollversammlung wird 

über die Veränderungen informiert. Der Vorsitzende gibt bekannt, dass keine Feststellungsbeschlüs-

se zu vermelden sind. Allerdings wurde die Fastnachtjugend Franken auf Landesebene zum kleinen 
Dachverband erklärt und nimmt ihr Vertretungsrecht nun als Bund Deutscher Karneval-Jugend wahr. 

 

 

TOP 5) Kommunalwahlen im Landkreis Schweinfurt „Komm red mit“ – Landratskandidaten Florian 

Töpper und Lothar Zachmann über junge Themen 

 

Christoph Simon stellt Frau Manuela Schneider, Vorsitzende des Kreisjugendrings Würzburg, kurz 

vor. Sie wird anschließend durch den inhaltlichen Tagesordnungspunkt der Vollversammlung mit 

Florian Töpper und Lothar Zachmann führen. Simon dankt Frau Schneider für ihr Kommen und über-

gibt ihr das Wort. Frau Schneider spricht zunächst über das Leuchtturmprojekt im Bereich der Kom-

munalwahlen, welches die Kreisjugendringe Würzburg und Schweinfurt, sowie der Stadtjugendring 

Würzburg unter finanzieller Unterstützung des Bezirksjugendrings Unterfranken gemeinsam gestal-

ten.  

 

Im Anschluss daran schließt sich die persönliche Vorstellung und die inhaltliche Auseinandersetzung 

der Landratskandidaten zu den Themen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), von Hass und 

Ausgrenzung, der Partizipation und Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen, sowie zum Klima-

schutz an, 

 
Zum Schluss übergibt Christoph Simon das Jugendprogramm für die Wahlperiode 2020 bis 2026 an 

Landrat Töpper und Landratskandidat Zachmann. Dieses Jugendprogramm sei laut Christoph Simon 

mit Forderungen zu unterschiedlichsten Anliegen junger Menschen in Zusammenarbeit mit den Ju-

gendverbänden im Landkreis, den Schülermitverantwortungen an den Schulen und jungen Geflüchte-

ten gestaltet worden. Übergeordnetes Ziel sei die Verbesserung der Lebensbedingungen junger 

Menschen im Landkreis Schweinfurt. In diesem Kontext kommt Simon außerdem kurz auf das Plakat 

„Landkreis Schweinfurt: Ich wünsch mir was!“ zu sprechen, das im Versammlungsraum aushängt. 

Junge Geflüchtete aus dem Landkreis Schweinfurt haben hier ihre Wünsche und Anliegen zu ver-

schiedenen Themen und „Lebenswelten“ im Landkreis erarbeitet.  
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Christoph Simon bedankt sich abschließend sehr herzlich bei den Kandidaten und bei Manuela 

Schneider. 

 

 

TOP 6) Grundlagenvertrag mit dem Landkreis Schweinfurt 

 

Christoph Simon stellt mittels einer gesonderten Folie und einer Auflistung chronologisch vor, wel-

chen Prozess der Jugendring und der Vorstand seit dem Vollversammlungsbeschluss über die Schlie-

ßung eines Grundlagenvertrags in der Herbst-Vollversammlung 2017 durchlaufen haben. 

 

Er dankt dem Landkreis und den Beteiligten bezugnehmend auf seine einleitenden Worte für die 

Unterstützung im Kontext des gesamten Prozesses. 

 

Von Seiten der Versammlung werden keine Nachfragen und Rückmeldungen geäußert. 

 

 

TOP 7) Vorstellung der Erstspender-Challenge in Zusammenarbeit mit dem Jugendrotkreuz und 

dem BRK-Kreisverband Schweinfurt 

 

Der Vorsitzende erklärt, dass  der KJR gemeinsam mit dem BRK-Kreisverband Schweinfurt, dem Blut-

spendedienst und dem Jugendrotkreuz eine Kooperation für die Gewinnung von Blutspenderinnen 

und Blutspendern geschlossen hat. Auch der Stadtjugendring Schweinfurt hat sich angeschlossen. 

Christoph Simon erteilt Herrn Martin Bätz das Wort für die Vorstellung des Kooperationsprojekts.  

 

Martin Bätz begrüßt alle Anwesenden und führt die wichtigsten Eckpunkte der Erstspende-Challenge 

auf. Als Anreiz für die Jugendlichen zwischen 18 und 27 Jahren sollen für jede Spende Sachpreise 
verlost werden. Sponsoren würden aktuell noch gesucht werden. Da der Kreisjugendring als zentraler 

Partner auftritt, sei es wichtig, dass die Verbände auch ihre Jugendlichen dazu anregen würden, bei 

der Challenge mitzumachen. Die Erstspender/innen könnten sich auch für ihren eigenen Ver-

band/Verein registrieren lassen. Die Spenden würden sodann auf das Konto des Verbandes gutge-

schrieben und es könne dadurch ein Geldpreis gewonnen werden. Der Hauptgewinn sei aber die 

Tatsache, dass etwas Gutes für die Gemeinschaft getan werden könne.  

 

Christoph Simon dankt für die Vorstellung.  

 

Stefan Rumpel, Delegierter der Malteserjugend, fragt, ob die Einladung auch per Mail versendet 

werden könne, was Christoph Simon bejaht und außerdem führt er die Presse als angedachten Ver-

teiler an.  

 

Herr Kreisrat Hartmut Bräuer, Vorsitzender des BRK Kreisverbands, erläutert den Rückgang der Blut-

spender/innen. Blutspenden sollte wieder stärker in das Bewusstsein der Jugendlichen rücken. Er 

lobt die Aktion des Jugendrings mit dem Jugendrotkreuz.  

 

Der Delegierte der DLRG-Jugend, Alexander Dindorf, fragt, ob es einen Text mit Fakten für die Chal-

lenge gäbe, um sich sogleich ein vollständiges Bild machen zu können. Martin Bätz erläutert die ge-
planten Werbemaßnahmen und weist zusätzlich noch auf eine aktuelle Spendenaktion für ein an 

Leukämie erkranktes Kind aufmerksam. Über das Aktionsbündnis Knochenmarkspende Bayern könne 

man sich registrieren lassen oder sich direkt im Zuge der Blutspende auch für die Registration ent-

scheiden und in die Knochenmarkspendekartei aufgenommen werden. 
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TOP 8) Vorstellung und Beschluss über die Arbeitsplanung 2020 

 

Christoph Simon erteilt dem stellvertretenden Vorsitzenden Mario Kneuer das Wort zur Vorstellung 

der Arbeitsplanung 2020. Mario Kneuer erläutert den Inhalt anhand einer Power-Point-Präsentation.  

 

Die erste Nachfrage kommt von Florian Meier vom BDKJ. Er sehe einen Konflikt, dass Workshops zum 
Thema Klima angeboten werden sollen und gleichzeitig eine Skifreizeit angeboten werde. Er fragt, ob 

der Kreisjugendring auch die Nachhaltigkeit von Skifreizeiten in den Blick nehmen werde und wie 

diese beiden Angebote zusammenpassen würden. Christoph Simon betont zunächst die Wichtigkeit 

der ökologischen Ausrichtung des Jugendrings. Die Arbeitsplanung des KJR sei immer ein Ausgleich 

mehrerer Interessen. Hierbei betont er, dass die Skifreizeit in den vergangenen Jahren immer fester 

Bestandteil der Jahresplanung gewesen sei und sich bewährt habe. Weiterhin lädt er allerdings ein, 

dass das Thema gerne wiederholt für die Planung 2021 diskutiert werden könne. Simon bittet dies-

bezüglich auch um Vorschläge von Alternativen, die gerne beim Jugendring eingebracht werden 

könnten.  

 

Birgid Röder, Kreistagsvertreterin der Grünen, meldet sich außerdem zu Wort. Sie könne die Skifrei-

zeit hier auch nicht guten Gewissens vertreten, da sie diese im Kontext der Klimastreiks durchaus 

kritisch sehe. Als Alternative schlägt sie Skiwandern im Thüringer Wald vor.  

 

Schließlich erfolgt noch eine Anmerkung von Sebastian Bauer von der Bayerischen Sportjugend. De-

ren Mitgliedsvereine würden eine Bildungsmaßnahme in Form einer Freizeit anbieten, um Winter-

sport kritisch zu betrachten. Diese sei mit ca. 60 Teilnehmer/innen regelmäßig ausgebucht. Er schlägt 

vor, sich mit solchen Alternativen zu beschäftigen.  

 

Der Vorsitzende bedankt sich für die Vorstellung und die Wortmeldungen sowie Anregungen und 
bittet anschließend um die Beschlussfassung über die Arbeitsplanung 2020.  

 

Der Beschluss ergeht einstimmig. 

  

 

TOP 9) Vorstellung und Beschluss über den Haushaltsplan 2020 

 

Der Vorsitzende erteilt nun Geschäftsführerin Sabrina Leske als Haushaltsverantwortliche das Wort. 

Durch den Grundlagenvertrag mit dem Landkreis Schweinfurt ergeben sich auch sehr große Auswir-

kungen auf den Haushalt des Kreisjugendrings. Sabrina Leske stellt den Haushaltsplan 2020 anhand 

einer Power-Point-Präsentation vor. Der Vorsitzende dankt Sabrina Leske für die Vorstellung und 

nachdem es keine weiteren Rückfragen gibt, bittet er anschließend um die Beschlussfassung.  

 

Der Haushaltsplan 2020 wird einstimmig angenommen. 

 

 

TOP 10) Nachwahlen für den Vorstand: 1 Beisitzer/in im Vorstand 

 

Christoph Simon ruft diesen Tagesordnungspunkt auf und erklärt, dass bei der Frühjahrs-
Vollversammlung ein Beisitzer bzw. eine Beisitzerin im Vorstand nicht gewählt werden konnte. Aus 

diesem Grund ist die Nachwahl für eine Amtszeit von 1,5 Jahren erforderlich. Christoph Simon schlägt 

im Namen des Vorstands für den Wahlausschuss Sebastian Dietz, Andreas Müller und Katharina von 

Wedel vor. Die Versammlung beschließt einstimmig die Einsetzung des vom Vorstand vorgeschlage-

nen Wahlausschusses. 

 

Der Wahlausschuss stellt fest, dass die Versammlung mit 33 Delegierten-Stimmen beschlussfähig ist. 

 

Herr Justin Gill, Delegierter der Jugendfeuerwehr, wird in den Vorstand gewählt. 
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Im Übrigen wird auf das gesonderte Wahlprotokoll verwiesen. 

 

 

TOP 11) Anträge 

 
Der Vorsitzende stellt fest, dass Innerhalb der Antragsfrist keine Anträge eingegangen sind und auch 

Initiativanträge vorliegen. 

 

 

TOP 12) Verschiedenes 

 

Der Vorsitzende erteilt Frau Anika Heymanns, Jugendpflegerin der Kommunalen Jugendarbeit des 

Landkreises Schweinfurt, das Wort. Frau Heymanns stellt sich und ihre Person kurz vor. Sie wechsle 

von der Betreuungsstelle aus dem Sozialamt zur Kommunalen Jugendarbeit (KOJA) und habe damit 

die Nachfolge von Jugendpfleger Jochen Schneider angetreten. Sie stehe für Fragen und Anregungen 

jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

Bettina Stampf, Jugendpflegerin der KOJA, weist anschließend auf die neue Freizeitenkarte der KOJA 

für Kinder und Jugendliche im Landkreis hin und sie lädt zur Jugendschutzveranstaltung am 

23.01.2020 um 19.30 Uhr mit Jugendpflegerin Andrea Handwerker ein. Stampf spricht noch das Feri-

enspaßprogramm der KOJA an. Alle Flyer und Karten lägen bereits aus und die Einladungen seien 

bald in der Presse zu finden. Frau Stampf dankt abschließend in ihrer Funktion als Jugendpflegerin 

dem KJR-Vorstand für die Zusammenarbeit und die schönen Ergebnisse im Rahmen des Grundlagen-

vertrags. 

 
Der Vorsitzende bedankt sich für Frau Heymanns und Frau Stampfs Ausführungen. 

 

Christoph Simon spricht schließlich die Einweihung und Eröffnung der KJR-Geschäftsstelle an. Diese 

findet am Samstag, den 15.02.2020, um 14.30 Uhr in Sennfeld statt. Eine gesonderte Einladung wer-

de noch ergehen. Alle Anwesenden seien herzlich eingeladen. 

 

Der Vorsitzende bedankt sich nochmals für alle Wortmeldungen und gibt den Termin der Frühjahrs-

vollversammlung am 13.05.2020 um 19.30 Uhr im Landratsamt bekannt. 

 

 

TOP 12) Ende der Versammlung 

 

Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen gibt, schließt der Vorsitzende die Versammlung, dankt 

allen Anwesenden für ihr Kommen und wünscht einen guten Nachhauseweg. 

 

 

 

Sitzungsleitung    Protokollführung    

    
                 

 

 

Christoph Simon      Melissa Voll 

-Vorsitzender-  

 

 

    


















