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S ehr geehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser,
liebe Freundinnen und Freunde der Jugendarbeit,

wenn ich auf das Jahr ���� zurückblicke, dann stelle
ich fest, dass es ein Jahr der Gegensätze war. Es war
ein Jahr der Herausforderungen und Rückschläge, aber
auch der Hoffnung und des Zusammenhalts.

Voller Tatendrang sind wir in das Jahr gestartet, das
ganz im Zeichen großer Veränderungen für den Kreisju‐
gendring und die Jugendarbeit im Landkreis stand. Mit
der Eröffnungsfeier unserer neuen eigenen Geschäfts‐
stelle in Sennfeld im Februar ���� haben wir gleichzei‐
tig eine der letzten ungezwungenen Begegnungen ge‐
meinsam erleben dürfen. Wer hätte zu diesem Zeit‐
punkt mit einem Virus gerechnet, welches die ganze
Welt in Atem halten und uns alle vor so große Heraus‐
forderungen stellen würde? Plötzlich wurde uns unsere
Freiheit, wie wir sie kennen und schätzen, genommen.
Im weiteren Jahresverlauf gab es weitere Einschnitte
und Veränderungen, die wir zusammen gemeistert ha‐
ben. Es ist tatsächlich kaum mehr etwas so geblieben,
wie wir es kannten: Digitale Sitzungen, Absagen von
Gruppenstunden und Freizeiten, Reduzierung sozialer
Kontakte und vieles mehr.

Die veränderten Rahmenbedingungen durch die Coro‐
na-Pandemie wurden schnell zum vorherrschenden
Thema, so dass die Kommunalwahlen am ��.��.����
sowie der Grundlagenvertrag zwischen Kreisjugend‐
ring und Landkreis Schweinfurt schon fast ein wenig in
Vergessenheit geraten sind. Doch der Grundlagenver‐
trag hat sich bestens bewährt. Gerade in dieser beson‐
deren Zeit setzt er für die Jugendarbeit und deren Zu‐
kunftsfähigkeit im Landkreis ein starkes Signal. Er ver‐
deutlicht vor allem die so wertvolle Partnerschaft zwi‐
schen Kreisjugendring und Landkreis. Allen Mitwirken‐
den möchte ich daher sowohl für ihre Unterstützung
sehr herzlich danken als auch dafür, dass sie zum Ge‐
lingen dieses wichtigen Vorhabens beigetragen haben.

Im vergangenen Jahr hieß es vor allem nicht die Hoff‐
nung aufzugeben und daran zu arbeiten, (verbandliche)
Jugendarbeit mit den vorgegebenen neuen Regeln zu
ermöglichen. Auch hat das Jahr ���� sehr eindrucks‐
voll bewiesen, dass Zusammenhalt stärker sein kann
als ein Virus. Es wurden sehr viele kreative Möglichkei‐
ten gefunden, miteinander verbunden zu sein und es
auch zu bleiben. Gerade die Jugendarbeit hat hier ge‐
zeigt, dass sie Vorbild sein kann.

Ich wünsche Ihnen und uns allen, dass wir die jungen
Menschen mit ihren individuellen Bedürfnissen nicht
aus dem Blick verlieren. Lassen Sie uns weiterhin ge‐
meinsam daran arbeiten und uns dafür einsetzen, dass
Kinder und Jugendliche mehr sind als Schülerinnen
und Schüler.

Viel Freude beim Lesen!

Mit besten Grüßen
Ihr

Christoph Simon
Vorsitzender des Kreisjugendrings
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����: Simon
�������: Christoph

�����������: ����
�������: Gerolzhofen

����������: Deutsche Pfadfinderschaft Sankt
Georg (DPSG)

�����: Verwaltungsbeamter
�������� �� ���: Vorsitzender

����� �� ���: seit ����
�������: christoph.simon@kjr-sw.de

����: Kneuer
�������: Mario

�����������: ���6
�������: Bergrheinfeld

����������: Bayerische Schützenjugend
�����: Bautechniker

�������� �� ���: stellv. Vorsitzender
����� �� ���: seit ����

����: Hartmann
�������: Saskia

�����������: ��8�
�������: Schweinfurt

����������: Johanniter-Jugend
�����: Kinderschutzfachkraft ������

�������� �� ���: Beisitzerin
����� �� ���: ���� bis ����

����: Genheimer-Haut
�������: Frank

�����������: ����
�������: Ebenhausen

����������: Jugendfeuerwehr
�����: Mitarbeiter im Außendienst

�������� �� ���: Beisitzer
����� �� ���: seit ����

����: Palm
�������: Felix

�����������: ����
�������: Würzburg

����������: Evangelische Jugend
�����: Elektriker

�������� �� ���: Beisitzer
����� �� ���: seit ����

����: Kroll
�������: Anna

�����������: ��88
����������: DGB Jugend Unterfranken

�����: Jugendsekretärin im DGB
�������� �� ���: Beisitzerin

����� �� ���: ���� bis Mai ����

����: Gill
�������: Justin

�����������: ���8
����������: Jugendfeuerwehr

�����: Bundeswehr und Geschäftsführer
und Inhaber der Firma Gill dream‐
cars GbR

�������� �� ���: Beisitzer
����� �� ���: seit ����

����: Hespelein
�������: Sabine

�����������: ����
����������: BDKJ

�����: Vertriebsmitarbeiterin
�������� �� ���: Beisitzerin

����� �� ���: seit Herbst ����
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G rundlage für eine gute Zusammenarbeit innerhalb
des Vorstands sind regelmäßige Treffen und eine

offene Kommunikation mit regem Meinungsaus‐
tausch. Im Jahr ���� fanden insgesamt � Vorstands‐
sitzungen statt. Der Vorsitzende bereitet gemeinsam
mit der Geschäftsführerin die Sitzungen vor und stellt
die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung. Dort wer‐
den die wichtigen Themen zwischen den Vollversamm‐
lungen besprochen und die strategischen Überlegun‐
gen für den Jugendring weitergedacht. Manchmal be‐
handelt der Vorstand auch Zuschussanträge und ent‐
scheidet letztendlich über die endgültige Bewilligung
oder Ablehnung. Aber als wichtigste Aufgabe unter‐
stützt der Vorstand bei der Erledigung sämtlicher Auf‐
gaben (z. B. Beratungen), nimmt Vertretungsaufgaben
wahr und hält Kontakt zu den Verantwortlichen vor Ort.
Im Jahr ���� wurden aufgrund der Corona-Pandemie
erstmals auch Erfahrungen zu digitalen Sitzungen ge‐
sammelt.

Veränderungen im Vorstand und nur
eine Vollversammlung

Mit der Frühjahrs-Vollversammlung musste erstmals
eine Vollversammlung vollständig abgesagt werden.
Durch eine Satzungsänderung ermöglichte der Bayeri‐
sche Jugendring, dass im Jahr ���� nur eine Vollver‐
sammlung stattfinden musste. Trotz vielfältiger Bemü‐
hungen und Verschiebungen war die Durchführung ei‐
ner Vollversammlung in Präsenz nicht möglich, so
dass man am �8.��.���� erstmals eine vollständig di‐
gitale Sitzung abgehalten hat.

Auf eigenen Wunsch schied Anna-Katrin Kroll (DGB-Ju‐
gend) im Mai ���� als Vorstandsmitglied aus. Bei den
am �8.��.���� anstehenden Nachwahlen wurde mit
Sabine Hespelein (BDKJ) als neu gewählte Beisitzerin
der Vorstand vervollständigt. An dieser Stelle danken
wir Anna-Katrin Kroll für ihr Engagement im KJR-Vor‐
stand.

Regelmäßige Vorstandssitzungen

Je nach Tagesordnung dauerten die Vorstandssitzun‐
gen zwischen eineinhalb und drei Stunden. An den

nicht-öffentlichen Sitzungen nimmt die Geschäftsfüh‐
rerin beratend teil. Regelmäßige Themen sind neben
Zuschussangelegenheiten, vor allem die Reflexion und
Vorbereitung von Freizeiten, Aktionen und Veranstal‐
tungen. Zudem kann der Vorstand Gäste einladen. Im
Jahr ���� besuchte Christian Starodub vom Stadtju‐
gendring (SJR) eine Sitzung. Der Austausch mit dem
Stadtjugendring ist sehr wichtig, so dass auch Chris‐
toph Simon im Jahr ���� eine Vorstandssitzung des
SJR Schweinfurt besuchte.

Grundlagenvertrag

Mit dem In-Kraft-Treten des Grundlagenvertrags zwi‐
schen Landkreis Schweinfurt und Kreisjugendring zum
��.��.���� hatte auch der Vorstand zusätzliche Ent‐
scheidungskompetenzen erhalten. Vor allem personal‐
rechtliche Angelegenheiten, wie z. B. Dienstanweisun‐
gen, mussten beschlossen werden. Insgesamt haben
der Grundlagenvertrag und das Jahr ���� zu einem ge‐
ordneten Übergang vom Landratsamt in die eigene Ge‐
schäftsstelle, aber auch von den Aufgaben vom Land‐
kreis zum KJR gesorgt.

Inhaltlich hat sich der Vorstand vor allem mit der Um‐
setzung der Aufgaben aus dem Grundlagenvertrag be‐
schäftigt.

Klausur 2020 und Jahresplanung 2021

Das für den ��. Bis ��. Mai ���� geplante Klausurwo‐
chenende musste leider ausfallen. Allerdings fand am
��.��.���� ein Klausurtag statt. Hier wurde das Jahr
���� geplant. Hier hat man sich u. a. darauf verstän‐
digt, dass man für ���� das Kooperationsprojekt mit
der Caritas-Jugendhilfeeinrichtung „Maria Schutz“ in
Grafenrheinfeld weiterführt und die für ���� geplanten
Aktionen in ���� durchführt, sofern sich die Lage auf‐
grund Corona verbessert. Mehr als sonst stand die
Jahresplanung unter dem sorgsamen Einsatz des
hauptamtlichen Personals.
Vorstand und Geschäftsstelle waren im Jahr ���� glei‐
chermaßen mit Arbeit ausgelastet. Die Aufgaben des
Grundlagenvertrags konnten situationsabhängig gut
angegangen werden. Man hat auch versucht den pan‐
demiebedingten Wünschen der Jugendverbände und-
organisationen nachzukommen, so dass man die Zu‐
schussrichtlinien angepasst hat. Alle Akteure im Ju‐
gendring verstehen sich als Teamspieler und sehen die
Verbände und jungen Menschen als wichtigste Bau‐
steine eines Jugendrings.

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

NEUE GRUNDLAGEN

Vorstandsarbeit

STECKBRIEFE

Der Vorstand



Angebote sowie räumliche, zeitliche und methodische
Bedingungen müssen sich den wandelnden Bedürfnis‐
sen und Lebensrhythmen der Kinder und Jugendlichen
anpassen. Das gilt sowohl für die pädagogische Arbeit
als auch für das Verwaltungshandeln.

Freudiger Anlass der Schlüsselübergabe von Land‐

rat an KJR-Vorsitzenden (v. l. n. r.): Sennfelds Bür‐

germeister Oliver Schulze, Landrat Florian Töpper,

KJR-Vorsitzender Christoph Simon, MdB Dr. Anja

Weisgerber und BJR-Präsident Matthias Fack sind

gemeinsam stolz auf die Erfolge in der Jugendar‐

beit.

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

D er ��.��.���� war für den KJR nicht nur der Start
in ein neues Jahr, sondern auch der Start in eine

neue Ära. Der Grundlagenvertrag mit dem Landkreis
Schweinfurt trat in Kraft und so stand dem „Auszug“
des Jugendrings aus dem Landratsamt nichts mehr im
Wege. Aber auch die Trägerschaft des hauptamtlichen
Personals wechselte direkt an den Kreisjugendring.

Getreu dem Motto „Veränderungen begünstigen nur
den, der darauf vorbereitet ist.“ (Louis Pasteur) waren
wir sehr gut vorbereitet um uns den neuen Aufgaben
und Herausforderungen zu stellen. Mit tatkräftiger Un‐
terstützung des Kreisbauhofs und den Hausmeistern
des Landratsamts haben wir die neuen Räume in Senn‐
feld bezogen. Zudem mussten wir uns nicht nur ge‐
danklich von ehemals zwei Büroräumen im Landrats‐
amt auf �6� m² eigene Räumlichkeiten umstellen.
Nachdem Abschied und Neubeginn bekanntlich nah
beieinander liegen haben wir uns zunächst zum
��.��.���� von unserer langjährigen Verwaltungsmit‐
arbeiterin Marion Hahn verabschiedet, die auf eigenen
Wunsch im Landratsamt geblieben ist, und anschlie‐
ßend durften wir mit Kirsten Brahms ihre Nachfolgerin
direkt bei uns begrüßen. Der erste Tag unserer neuen
Verwaltungsangestellten Kirsten Brahms begann dabei
nicht wie üblich mit einer feierlichen Begrüßung und ei‐
nem vollständig eingerichteten Arbeitsplatz, sondern
mit Putzlappen und jede Menge Herausforderungen.
Sabrina Leske und Kirsten Brahms verbrachten die ers‐
ten beiden Wochen im neuen Jahr damit, die neue Ge‐
schäftsstelle einzurichten und auf Vordermann zu brin‐
gen, damit die geplanten Handwerkereinsätze, Möbel‐
lieferanten, Reinigungs- und EDV -Firmen auch rei‐
bungslos ihre Arbeitseinsätze erledigen konnten.

Am ��.��.���� fand die große offizielle Eröffnung mit
vielen Gästen statt. Unser Vorsitzender Christoph Si‐
mon begrüßte eine Vielzahl von Gästen. Der Einladung
folgten neben Landrat Florian Töpper, stellvertretende
Landrätin Christine Bender und weiterer Landrats-Ver‐
treter Peter Seifert, Sennfelds Bürgermeister Oliver
Schulze, MdB Dr. Anja Weisgerber, MdL Paul Knoblach
sowie auch der Präsident des Bayerischen Jugend‐
rings Matthias Fack und Bezirksjugendring-Vorsitzen‐
de Jennifer Wolpensinger. Weiterhin hat sich eine gro‐
ße Anzahl an Bürgermeister/innen, Kreisrät/innen und
Vertreter/innen der Jugendverbände in den neuen Räu‐
men versammelt um sich selbst ein Bild vom Jugend‐
ring zu machen. In seinem gelungenen Grußwort sah
Christoph Simon Sennfeld als neue „Hauptstadt der Ju‐
gendarbeit im Landkreis Schweinfurt“ und den

Jugendring so gut aufgestellt, wie noch nie in seiner
Geschichte zuvor. Für die Segnung haben sich Kathari‐
na von Wedel (Dekanatsjugendseelsorgerin der Evan‐
gelischen Jugend Schweinfurt) und Thorsten Kneuer
(Jugendseelsorger der Kirchlichen Jugendarbeit der Di‐
özese Würzburg in Schweinfurt) etwas ganz Besonde‐
res ausgedacht. Neben einem ökumenisch gestalteten
Rahmen für die Segnung gab Poetry-Slam-Autor Luca
Häusler ein eigens geschriebenes Stück zum Besten.
Es war insgesamt ein sehr anstrengender, aber schö‐
ner Tag. Endlich sind wir als Jugendring in Sennfeld an‐
gekommen.

Nach dieser langen, aufregenden Eröffnungsfeier
gönnt man sich normalerweise eine kleine Verschnauf‐
pause. Nicht beim KJR Schweinfurt. Hier jagt ein Ereig‐
nis das nächste. Am �. März kündigten sich bereits die
landkreisweit etablierten U�8-Wahlen für die Kommu‐
nalwahlen an, die es durch die Geschäftsstelle vorzu‐
bereiten galt. Auch diese Aufgabe meisterten sie mit
Bravour. Man könnte sagen, sie haben die erste Feuer‐
taufe in Bezug auf eigene Räumlichkeiten, Umzugs‐
stress und das Aufrechterhalten des Servicebetriebes
sowie der inhaltlichen Arbeit bestanden. Der Zukunft
stand somit nichts mehr im Weg. Eigentlich vollum‐
fänglich ausgelastet, überraschte auch uns Corona im
Frühjahr ����. Alle geplanten Aktionen und auch die
inhaltliche Ausrichtung lagen auf Eis. Der in der Ver‐
gangenheit gut beanspruchte Verleih brach gänzlich
weg, Zuschussanträge zählten plötzlich zur Seltenheit
und die freudig erwarteten Besuche von Delegierten,
Kolleginnen und Kollegen war nicht mehr möglich.
Stattdessen haben die Mitarbeiterinnen freiwillig das
Gesundheitsamt im Landratsamt Schweinfurt über
mehrere Wochen hinweg tatkräftig bei der Bekämp‐
fung der Pandemie unterstützt, nachdem unser Vorsit‐
zender dem Landkreis dies angeboten hat. Ab sofort
beschäftigten sie sich mit Laborparametern, Tester‐
gebnissen, Kontaktnachverfolgungen, Symptomabfra‐
gen und Infektionsschutzverordnungen. Glücklicher‐
weise war die Umstellung für sie überhaupt kein Pro‐
blem, da sie eine hohe Anpassungsfähigkeit zu ihren
persönlichen Kompetenzen zählen können. Jugendar‐
beit lebt schon immer mit und von der Veränderung.

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

DIE GESCHÄFTSSTELLE

2020: Ein Jahr der
Veränderungen Die Geschäftsstelle ist Anlaufstelle für die Mitgliedsor‐

ganisationen, die Ehrenamtlichen in der Jugendarbeit
und alle jungen Menschen im Landkreis Schweinfurt
bei Fragen rund um die Jugend- und Verbandsarbeit.
Insbesondere die fachliche und organisatorische Bera‐
tung und Unterstützung der Jugendverbände bzw. Ju‐
gendleiter/innen gehören zu den Aufgaben der Mitar‐
beiterinnen der Geschäftsstelle. In der Geschäftsstelle
laufen alle Fäden eines Jugendrings zusammen. Hier
kümmern sich die Mitarbeiterinnen nicht nur um die

Abwicklung und Pflege des umfangreichen Verleihan‐
gebots, sondern bearbeiten auch die vielen Zuschus‐
santräge zur Förderung der Jugendarbeit vor Ort.
Weiterhin wird sich um die Durchführung (pädagogi‐
scher) Projekte gekümmert. Außerdem berät die Ge‐
schäftsstelle den Vorstand und setzt die Beschlüsse
der Vollversammlungen und des Vorstands um.
Folgende Themen sind immer aktuell: Rechtliche Fra‐
gestellungen, Hilfestellung im Rahmen einer Satzungs‐
erstellung, Aufnahmeverfahren, Anfragen zu pädagogi‐
schen Inhalten, organisatorische und inhaltliche Pla‐
nung von Maßnahmen, Finanzierungsmöglichkeiten,
Mitwirkung an der Bauleitplanung als Träger öffentli‐
che Belange, Vermittlung von weitergehenden Informa‐
tionen, Referenten und anderen Fachstellen; Im Jahr
���� ereilten uns zudem auch viele Anfragen zur Coro‐
na-Pandemie.

Mitarbeiterinnen:

Sabrina Leske
�����������������
Arbeitsschwerpunkte: Leitung der Geschäftsstelle und
Dienstbetrieb, Geschäftsführung des Vorstands, Bera‐
tung der Jugendverbände, verantwortlich für Öffent‐
lichkeitsarbeit und Zuschüsse. Entwicklung und Fort‐
schreibung von Konzeptionen sowie die Durchführung,
Vor- und Nachbereitung von Maßnahmen und Projek‐
ten.

Kirsten Brahms
���������������������� (���� ��.��.����)
Bearbeitung von Zuschussanträgen, Telefonzentrale,
Kassenleitung und Buchhaltung, Verleih, sonstige Bü‐
rotätigkeiten

Zudem hatten wir im Jahr ���� mit Alicia Eichinger
und Eva Lieber zwei Praktikantinnen, die ihr
Praxissemester für die Fachhochschule beim Jugend‐
ring ableisteten.

ANLAUFSTELLE

Die Geschäftsstelle



INTERESSENVERTRETUNG UND MEHR

Aufgaben des KJR

A ufgabe des Kreisjugendrings Schweinfurt (KJR) ist
unter anderem die Interessensvertretung von Kin‐

dern, Jugendlichen und jungenMenschen im Landkreis
Schweinfurt. Ziel ist vor allem die Rahmenbedingungen
für junge Menschen und die der in der Jugendarbeit Tä‐
tigen zu verbessern. Zudem soll die Jugendarbeit vor
Ort gestärkt und verbessert werden. Die Satzung des
Bayerischen Jugendrings weist dem Vorstand und
dem Vorsitzenden besondere Aufgaben zu. Insbeson‐
dere der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsit‐
zende vertreten den Kreisjugendring gegenüber der Öf‐
fentlichkeit, anderen Stellen, den politisch Verantwortli‐
chen, auf anderen Ebenen, in Gremien und bei den Ver‐
einen und Verbänden.

Im Jahr ���� wurden in der Regel die Vertretungsauf‐
gaben vom Vorsitzenden Christoph Simon wahrge‐
nommen. Bei Verhinderung wurde, soweit möglich, die
Vertretung vom stellvertretenden Vorsitzenden Mario
Kneuer übernommen.

Bezirksjugendring Unterfranken und
Bayerischer Jugendring

Bei der Vollversammlung des Bezirksjugendrings Un‐
terfranken (BezJR) hat der KJR jeweils eine Stimme. Im
Jahr ���� fand pandemiebedingt nur eine digitale Sit‐
zung imHerbst statt, bei der der Vorsitzende anwesend
war. Im Vordergrund stand die außerschulische und
ganzheitliche Bildung junger Menschen.

Zudem bietet der BezJR einmal im Jahr eine Tagung
für die unterfränkischen Jugendring-Vorsitzenden an.
Diese Veranstaltung ist vor allem zum gegenseitigen
Informationsaustausch der Vorsitzenden untereinan‐
der sowie um Neuigkeiten aus der Landes- und Bezirks‐
ebene zu erhalten. Im Oktober fand eine gemeinsame
digitale Arbeitstagung für Vorsitzende und Geschäfts‐
führer beim BezJR statt. Christoph Simon und Sabrina
Leske hatten hier einen guten Erfahrungsaustausch
mit den anderen Jugendringen rund um „Corona in der
Jugendarbeit“.

Der BJR veranstaltete im Januar ���� wieder den jähr‐
lichen Jugendpolitischen Jahresauftakt mit anschlie‐
ßender Arbeitstagung für alle Vorsitzenden und Stell‐
vertreter der Kreis-/Stadtjugendringe, zu der alle aus
ganz Bayern eingeladen waren. Hier haben uns Chris‐
toph Simon und Mario Kneuer zusammen vertreten.

Politik und Ausschuss für Jugend und
Familie

AndreasMüller wurde im Jahr ���� für die Zeit bis zum
Ende der Wahlperiode am ��.��.���� zum stimmbe‐
rechtigten Mitglied des Ausschusses für Jugend und
Familie des Landkreises Schweinfurt gewählt. Er war
damit bis zum Ablauf der Wahlperiode an wichtigen
Entscheidungen für die Jugendarbeit im Landkreis be‐
teiligt. Christoph Simon war bis zum Ablauf der Wahl‐
periode am ��.��.���� aufgrund seines Amtes als
KJR-Vorsitzender beratendes Mitglied des Jugendhil‐
feausschusses. In der konstituierenden Sitzung des
Kreistags am ��.��.���� wurde er als stimmberech‐
tigtes Mitglied in den nun umbenannten Jugendhilfe‐
ausschuss gewählt. Ingo Göllner ist Einzelpersönlich‐
keit des KJR und gewähltes bzw. wieder gewähltes Mit‐
glied des Kreistags. Seine Fraktion hat ihn als stimm‐
berechtigtes Mitglied in den Ausschuss für Jugend und
Familie/Jugendhilfeausschuss entsandt.

Zudem ist dem Jugendring der direkte und persönliche
Kontakt zum Landrat Florian Töpper sehr wichtig, so
dass Herr Töpper nicht nur zu den Vollversammlungen
des KJR eingeladen wird, sondern auch ein regelmäßi‐
ger Austausch stattfindet. Am ��.��.���� fand unter
anderem das Jahresgespräch statt, bei dem Christoph
Simon und Mario Kneuer teilnahmen.

Außerdem führte man im Jahr ���� - soweit dies mög‐
lich war - einen Austausch mit den politisch Verant‐
wortlichen vor Ort. Im Sommer durften wir unter ande‐
rem die beiden Landtagsabgeordneten Barbara Becker
und Paul Knoblach in der Geschäftsstelle begrüßen,
sowie die Bezirksrätin und Jugendbeauftragte des Be‐
zirkstags Gerlinde Martin. Die Gespräche dienten hier‐
bei nicht nur dem Austausch und gegenseitigem Ken‐
nenlernen, sondern auch der Vorstellung unserer Ju‐
gend(verbands)arbeit und den Anliegen junger Men‐
schen. Wir bedanken uns an dieser Stelle nochmal aus‐
drücklich bei allen (auch ungenannten) Gesprächspart‐
nerinnen und Gesprächspartnern in der Politik, die der
Jugendarbeit im Landkreis verbunden sind und ihre An‐
liegen ernst nehmen.
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LEADER – Lokale Aktionsgruppe
Schweinfurter Land e. V.

Die Lokale Aktionsgruppe Schweinfurter Land ist ein
eingetragener Verein zur Umsetzung des LEADER-För‐
derprogramms der Europäischen Union und des Frei‐
staats Bayern zur Förderung des ländlichen Raums.
Ansatzpunkt der Förderung ist das Engagement von
Bürgerinnen und Bürgern, die eigenständige Ideen für
die Entwicklung ihres Ortes machen. Im Lenkungsaus‐
schuss und der Mitgliederversammlung entscheiden
die stimmberechtigten Mitglieder aus Politik und Ge‐
sellschaft über die Verwendung. Hier ist der KJR durch
den jeweiligen Vorsitzenden Mitglied mit Stimmrecht
und unterstützt somit eine nachhaltige Entwicklung im
Landkreis Schweinfurt vor allem aus der Sichtweise
junger Menschen.

Landratsamt und Kommunale
Jugendarbeit

Neben Gesprächen mit dem Landrat als Behördenleiter
bestand ein reger Austausch mit dem Jugendamtslei‐
ter Udo Schmitt. Zudem finden regelmäßig Abstim‐
mungsgespräche mit der Kommunalen Jugendarbeit
im Landratsamt statt. Die Gespräche fanden meist auf
Arbeitsebene statt.

Besondere Erwähnung verdient hierbei die Ferienbetreu‐
ung in den Sommerferien, die der Jugendring gemein‐
sam mit der Kommunalen Jugendarbeit in enger und
guter Zusammenarbeit sichergestellt hat. Gemeinsam
haben wir ca. �� Kinder in 6 Orten betreuen können.

Vereine und Verbände

Ein guter und direkter Draht zu den Jugendvereinen und
–verbänden ist dem KJR auch zu Corona-Zeiten sehr
wichtig. Besonders in dieser schwierigen Zeit ist es na‐
türlich besonders wichtig auf die Sorgen und Probleme
der Vereine und Verbände zu hören und diese wahrzu‐
nehmen. Durch die besonderen Umstände konnten
kaum persönliche Treffen stattfinden. Es konnte aller‐
dings immer ein Weg gefunden werden, zumindest di‐
gital oder telefonisch in den Austausch zu treten.

Uns ist es an dieser Stelle sehr wichtig zu betonen,
dass wir jedes einzelne Anliegen (und es waren viele,
die Corona für die Jugendarbeit mitgebracht hat) auf‐
genommen haben. Wir wissen darum, dass Jugendver‐
bände Sorge um ihre Kinder und Jugendlichen haben.

Wir wissen darum, dass Jugendverbände vor Ort Sorge
um ihre finanzielle Ausstattung haben. Wir wissen dar‐
um, dass viele Bemühungen der Ehrenamtlichen nicht
honoriert wurden. Auch wenn der Kreisjugendring nicht
die Pandemie beenden konnte und jedes Problem (so‐
fort) lösen konnte, so haben wir zumindest versucht
unser Bestes zu geben.

Stadtjugendring Schweinfurt

Wichtig ist dem Vorstand ein reger und guter Aus‐
tausch auch mit dem benachbarten Stadtjugendring
Schweinfurt (SJR). Bei aller Unterschiedlichkeit der
Verhältnisse von Stadt und Land ist eine Zusammenar‐
beit bei manchen Themen gewinnbringend für beide
Jugendringe und vor allem für die Jugendarbeit insge‐
samt. Als ständiger Gast besuchen die Vorsitzenden
bzw. stellvertretenden Vorsitzenden die jeweils andere
Vollversammlung. Zusätzlich dazu fand ���� wieder
ein gegenseitiger Besuch der Vorstandsitzungen statt.
Leider ist der SJR seit dem ��.��.���� ohne einen ge‐
schäftsführenden Vorstand und wird deshalb vom BJR
aus München geführt.

Bildungsregion Stadt und Landkreis
Schweinfurt

Die kreisfreie Stadt und der Landkreis Schweinfurt ha‐
ben sich im Juni ���8 gemeinsam auf den Weg ge‐
macht eine offizielle Bildungsregion in Bayern zu wer‐
den. Die Bewerbung lag im Frühjahr ���� vor und hat
für beide Jugendringe (SJR & KJR) eine Handlungsemp‐
fehlung parat. In unserer Region engagieren sich viele
Menschen ehrenamtlich in den unterschiedlichsten Be‐
reichen für die Gemeinschaft. Trotz des bereits vorhan‐
denen hohen Engagements erkennen die Mitglieder der
entsprechenden Arbeitsgruppe einen weiteren Bedarf
an spezifischem ehrenamtlichen Engagements in Bil‐
dungseinrichtungen hinsichtlich der Durchführung von
Arbeitsgemeinschaften und / oder Projekten sowie in
Vereinen und Verbänden bezüglich Übungsleitern.

Mit der Initiierung und Implementierung eines Fachaus‐
schusses „Schule & Ehrenamt“ und der sich daraus er‐
gebenden, neu zu schaffenden Koordinierungsstelle
soll eine Win-Win Situation der jeweiligen Kooperati‐
onspartner geschaffen werden. Zur Vorbereitung und
weiteren Abstimmung gab es Treffen mit der Bildungs‐
koordinatorin, den Säulensprechern sowie den Vertre‐
tern des Nachbarjugendrings. Die Umsetzung ist für
���� geplant.
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D ie jugendpolitische Interessenvertretung auf kom‐
munaler Ebene ist für uns als Kreisjugendring ein

dauerhaftes Thema und von großer Bedeutung. Denn
auf kommunaler Ebene werden nicht nur die Förder‐
richtlinien für die Jugendverbände vor Ort verhandelt.
Viele politische Entscheidungen, die den Alltag und das
direkte Lebensumfeld von Kindern und Jugendlichen
betreffen, werden ebenfalls auf kommunaler Ebene ge‐
troffen: öffentlicher Nahverkehr, öffentliche Infrastruk‐
tur, Städtebau aber auch Angebote der Jugendarbeit.
Jugendverbandsinteressen vertreten sich nicht von al‐
lein. Wichtig ist daher, dass Jugendverbände gerade
auch im Landkreis für die Interessen junger Menschen
streiten. Uns kommt hierbei eine tragende Rolle zu.
Denn als Arbeitsgemeinschaft der vor Ort aktiven Ju‐
gendverbände bieten wir die Struktur, um die Interes‐
sen der Jugendarbeit zu bündeln und diese mit verein‐
ter Stimme zu vertreten.

Der Jugend eine Stimme geben

Im Landkreis Schweinfurt leben ca. ��.��� Kinder und
Jugendliche unter �8 Jahren und knapp ��.��� junge
Menschen von � bis �� Jahren. Aufgabe des Kreisju‐
gendrings als öffentlich anerkannter Träger der freien
Jugendhilfe ist die jugendpolitische Interessenvertre‐
tung dieser Gruppe, die ihre Meinung bei Wahlen nur
eingeschränkt äußern kann. Bei der Kommunalwahl
���� haben die Jugendlichen anders als bei einer Bun‐
destags- oder Landtagswahl die Möglichkeit, Politik
quasi „vor der Haustüre“ zu erfahren und zu erleben.
Dies bietet die einmalige Gelegenheit, Themen junger
Menschen aufzugreifen und an die Kandidatinnen und
Kandidaten politischer Mandate im Landkreis heranzu‐
tragen.

Aus diesem Grund hat sich der Vorstand des Kreisju‐
gendrings in seiner Klausur dazu entschlossen ein ju‐
gendpolitisches Forderungspapier für die Kommunal‐
wahl ���� zu entwickeln. Dazu hat der Vorstand einige

Themenvorschläge herausgesucht, welche entweder
junge Menschen im Landkreis Schweinfurt aktuell un‐
mittelbar betreffen oder zumindest mittelbare Auswir‐
kungen auf die Lebensverhältnisse von Kindern und Ju‐
gendlichen haben. Um die Kinder und Jugendlichen im
Landkreis aber aktiv in die Themensetzung und Forde‐
rungsfindung mit einzubeziehen, haben wir diese vor
gefilterten Themen an die Verbände gegeben, mit der
Bitte sie gemeinsam mit den Jugendlichen zu bespre‐
chen und deren Sichtweisen, Forderungen zu diesen
oder auch neuen Themen an uns zurückzuspielen. Aus
all diesen Rückmeldungen ist am Ende ein kommunal‐
politisches Jugendprogramm mit elf Jugend Themen
für den Landkreis Schweinfurt entstanden. In diesem
Forderungskatalog werden unter anderem Themen wie
Mobilität, Jugendräume, Integration, Digitalisierung
oder Wohnraum aus Sicht der jungen Menschen ange‐
sprochen.

Ziel des Kreisjugendrings ist es, eine gute Themenpa‐
lette jugendpolitischer Inhalte zu haben, um diese an
die Mandatsbewerberinnen und Mandatsbewerber für
die kommunalen Ämter (Landrat/Landrätin, Bürger‐
meister/innen, sowie Gemeinderats- und Kreistagsmit‐
glieder) heranzutragen, um bestenfalls eine, wenn viel‐
leicht auch nur teilweise Umsetzung zu erreichen.

Was jungen Menschen unter den
Nägeln brennt

Neben der Ausarbeitung des Jugendprogramms haben
wir gemeinsam mit dem SJR und dem KJR Würzburg
noch die kommunalpolitische Kampagne „Komm red‘
mit!“ (gefördert durch den Bezirksjugendring Unterfran‐
ken) entwickelt. Denn um die jugendpolitischen
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WAS UNS BEWEGT

Jugendpolitik

Themen auch in die Öffentlichkeit zu tragen braucht es
mehr als nur gute Argumente, um sichtbar zu werden.
Denn Politiker setzen sich nicht irgendetwas zum Ziel.
Sie versuchen, das umzusetzen, was ihrenWählerinnen
und Wählern wichtig ist. Den aktuellen und den künfti‐
gen. Um das tun zu können, müssen sie wissen, was
Bürger/innen verschiedenster Couleur bewegt. Die Ju‐
gendlichen in der Region interessieren insbesondere
vier große Themen: Sie möchten einen besseren Nah‐
verkehr, mehr Engagement für Klimaschutz, effiziente
Maßnahmen gegen „Hate Speech“ in den digitalen Me‐
dien und sie fordern Mitbestimmung ein.

Für die Kommunalwahl wollten wir gemeinsam die
Chance wahrnehmen, das, was Jugendliche beschäf‐
tigt, an die Politik heranzutragen. Dafür haben wir vier
kurze Videos und mehrere Postkarten und die unten
abgebildeten „Kacheln“ für soziale Medien produziert,
die von uns bei öffentlichen Veranstaltungen zum Bei‐
spiel als Aufhänger gezeigt wurden, um sie dann in den
Wochen vor der Wahl auf unseren Social-Media-Kanä‐
len öffentlichkeitswirksam im Netz zu präsentieren.
Im Zuge der Kommunalwahlen ���� hat sich der Kreis‐
jugendring Schweinfurt mit den Landratskandidaten
zusammengesetzt und für die Jugend im Landkreis ge‐
nauer nachgehört. Im Gespräch mit Herrn Töpper und
Herrn Zachmann sind hierzu spannende Videos ent‐
standen, die unter dem Thema „Nachgefragt! Landrats‐
kandidaten im Check“ standen. Hier hatten beide die
Möglichkeit sich nochmal kurz vorzustellen und im An‐
schluss sich zu jungen Themen zu äußern.

Erfolgreiche U18-Landratswahlen

Ein weiterer zentraler Bestandteil war die U�8-Land‐
ratswahl im März ����. Die Wahlen wurden nur auf
den Landrat beschränkt, da die Kommunalwahl mit
Ihren großen Listen ja schon recht umfangreich ist. Ins‐
gesamt haben sich sechs Mittelschulen und

Realschulen aus dem Landkreis Schweinfurt für die
Wahlen mit eigenem Wahllokal beim Kreisjugendring
angemeldet.
Für die Durchführung am ��.��.���� tourten drei
Teams aus Vorstandsmitgliedern und den Mitarbeite‐
rinnen der Geschäftsstelle durch den Landkreis. Betei‐
ligt waren die Mittelschulen in Gerolzhofen, Gochs‐
heim, Poppenhausen und Stadtlauringen, sowie die
Heideschule in Schwebheim und die Realschule in
Schonungen. Vorab wurden Wahlbenachrichtigungs‐
karten und Vorbereitungsmaterialen sowie die Videos
an die Schulen verschickt. Die Wahlteams hatten dann
die vorbereiteten Stimmzettel, Schreibmaterial und
Wahlurnen im Gepäck. Bei der Durchführung vor Ort
hatten die Schulen jeweils ein Wahllokal eingerichtet
und einen Zeitplan für die einzelnen Klassen aufge‐
stellt. Somit konnte die Wahl zügig durchgezogen wer‐
den. Im Anschluss trafen sich die Wahlteams in der Ge‐
schäftsstelle zum Auszählen der Stimmen.
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Juleica

Die Jugendleiter/in-Card ist ein Ausweis für ehrenamt‐
liche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Jugendar‐
beit. Dieser Ausweis legitimiert gegenüber den Erzie‐
hungsberechtigten der minderjährigen Teilnehmenden
in der Jugendarbeit und gegenüber staatlichen und
nichtstaatlichen Stellen von denen Beratung und Hilfe
angeboten wird. Grundlage der Ausstellung ist der Er‐
werb von umfangreichen (zum Teil pädagogischen)
Kompetenzen in der Jugendarbeit. Zur Förderung der
Jugendarbeit erhält man mit diesem Ausweis bei eini‐
gen Firmen, Geschäften, Unternehmen, Gemeinden, Be‐
hörden usw. einen Preisnachlass, z.B. ermäßigte Ein‐
tritte. Im Landkreis Schweinfurt gibt es darüber hinaus
die Bayerische Ehrenamtskarte mit weiteren Ermäßi‐
gungsmöglichkeiten. Personen, die im Besitz einer gül‐
tigen Juleica sind, sind automatisch berechtigt, die
Bayerische Ehrenamtskarte zu erhalten.
Für die Ausgabe der Juleica ist im Landkreis Schwein‐
furt der Kreisjugendring zuständig. Die Bayerische Eh‐
renamtskarte kann beim Landratsamt Schweinfurt –
Amt für Soziales – beantragt werden.

Beim KJR Schweinfurt erhalten Jugendgruppen, die
von Juleica-Inhaber/innen betreut werden, überdies
hinaus einen höheren Zuschuss pro Tag und Teilneh‐
mer/in.
Angesichts der Herausforderungen durch die Corona-
Pandemie wurde von Bundes- und Landesebene ein
einheitliches Verfahren für die Corona-Zeit beschlos‐
sen. Dieses regelt unter anderem Ausbildungs- und
Fortbildungsverfahren sowie die Gültigkeit der Juleica:

_ Automatische Verlängerung bis zum ��.��.���� für
Juleicas, die zwischen dem ��.��.���� und
��.��.���� ihre Gültigkeit verloren haben oder verlie‐
ren würden.

_ Anerkennung und Durchführung von Online-Semina‐
ren/Webinaren/digitalen Ausbildungsmethoden für
Grundausbildung und Verlängerungsausbildung im
Juleica-Verfahren.

_ Für Karten, die bis zum ��.�6.���� ihre Gültigkeit
verlieren würden (dies schließt auch die automatisch
verlängerten Karten aus ���� mit ein) gilt: Die Gültig‐
keit wird automatisch um 6 Monate verlängert. An‐
ders als im Frühjahr ist das Gültigkeitsdatum damit
für jede Karten individuell, ausgehend von ihrer bis‐
herigen Gültigkeit. Daraus ergibt sich eine Mindest‐
gültigkeit bis ��.�6.����. Im längsten Fall sind die
Karten bis zum ��.��.���� gültig.

_ Unabhängig davon gilt weiterhin, dass die Juleica
beim Wegfall der Voraussetzungen zurück zu geben
ist.

_ Wenn die Juleica verlängert werden soll, dann ist das
auch in ���� im Rahmen von Online-Fortbildungen
möglich. Die Regelungen aus ���� bleiben erhalten -
Verlängerungsausbildungen können also auch kom‐
plett als digitale Fortbildung durchgeführt und aner‐
kannt werden. Zusätzlich wird empfohlen, dass in al‐
len Bundesländern auch Fortbildungen anerkannt
werden, die aufgrund der Pandemiezeit nicht inner‐
halb der Gültigkeit bzw. in bisher vorgesehenen Fris‐
ten absolviert werden konnten.

_ Auch für Juleica-Ausbildungen bleiben die Regelun‐
gen aus ���� erhalten - Grundausbildungen können
anteilig als digitale Ausbildung durchgeführt und an‐
erkannt werden. Ein Präsenz- und Gruppenanteil ist
notwendig.
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VERGÜNSTIGUNGEN FÜR EHRENAMTLICHE

Förderung des Ehrenamts
Bonusheft

Als Dankeschön für den ehrenamtlichen Einsatz boten
wir den Jugendleiterinnen und Jugendleitern im Land‐
kreis Schweinfurt im Jahr ���� wieder unseren Ju‐
gendleiterInnen-Bonus an. Beantragen konnten ihn Ju‐
leica-Inhaber/innen mit Juleica-Nummer oder Jugend‐
leiter/innen mit Bestätigung des Vereins ab �6 Jahren
aus dem Landkreis Schweinfurt, die seit Längerem
(mindestens � Jahre) und regelmäßig Kinder und/oder
Jugendliche betreuen.
Zur Auswahl standen mehrere attraktive Gutscheine im
Wert von je ��,�� €. Im Jahr ���� gab es ��� Antrag‐
stellungen. Ein besonderes Jahr bedeutet gleichzeitig
auch besondere Herausforderungen. Mit einer Erhö‐
hung von ��,�� € auf ��,�� € wurden aktiv die ehren‐
amtlichen Jugendleiterinnen und Jugendleiter in dieser
schweren Zeit unterstützt und die wertvolle Arbeit an‐
erkannt.

Änderungen der Zuschussrichtlinien
aufgrund der Corona Pandemie

Jugendverbände und Jugendorganisationen im Land‐
kreis sollten aufgrund der besonderen Lage vorüberge‐
hend leichter an eine Förderung gelangen. Man wollte
damit den veränderten Rahmenbedingen, welche Coro‐
na auch in der Jugendarbeit setzt, Rechnung tragen.
Folgende zeitlich befristete Neuerungen hinsichtlich
der Förderung wurden umgesetzt:

_ Förderung von zwingend notwendigen Stornogebüh‐
ren für Jugendfreizeiten, Jugendmitarbeiterbildungs‐
maßnahmen und Jugendbildungsmaßnahmen.

_ Bezuschussung unabweisbarer pandemiebedingter
(Mehr-)Aufwendungen.

_ Maßnahmen können auch ohne Übernachtung geför‐
dert werden, wenn sie am darauffolgenden Tag fort‐
gesetzt werden und die grundsätzlichen Fördervor‐
aussetzungen gegeben sind.

_ Für Materialanträge, welche die Förderperiode
��.��.���� bis ��.��.���� betreffen, betrug die
Höhe des Zuschusses je Antragsteller bis zu �� %
der förderfähigen Kosten unter Berücksichtigung ei‐
nes jährlichen Höchstförderbetrags von 8��,�� €
(statt �� %).

Hinsichtlich der Stornogebühren waren Jugendverbän‐
de und Jugendorganisationen aus dem Landkreis
(���% Förderung) sowie Jugendverbände und Jugend‐
organisationen, die auf Kreisebene tätig sind (��% För‐
derung) antragsberechtigt.
Hinsichtlich der Maßnahmen ohne Übernachtung wa‐
ren wie üblich auch die Jugendverbände und Jugendor‐
ganisationen aus der Stadt Schweinfurt antragsbe‐
rechtigt, bei deren Maßnahmen Teilnehmer/innen aus
dem Landkreis teilgenommen haben.
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C oronabedingt reduzierte sich die Anzahl unserer
Freizeiten, Fahrten und Aktionen im Jahr ���� er‐

heblich. Die geltenden Infektionsschutzverordnungen
ließen es nicht zu, die typischen Angebote der Jugend‐
arbeit durchzuführen.

Erst zum Sommer hin, mit steigenden Temperaturen
und mehr Möglichkeiten, Maßnahmen im Freien anzu‐
bieten, entspannte sich die Lage. Im Auftrag des Baye‐
rischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus
koordinierte der Bayerische Jugendring zusätzliche
Angebote für Kinder und Jugendliche in den bayeri‐
schen Sommerferien. Dieses Angebot richtete sich an
berufstätige Eltern, deren Urlaubstage und/oder Über‐
stunden durch die Betreuung ihrer Kinder bereits so gut
wie aufgebraucht waren. Unter Hochdruck konnten wir
gemeinsammit der Kommunalen Jugendarbeit (KOJA)
im vergangen Jahr �� zusätzliche Ferienangebote in 6
verschiedenen Gemeinden während der Sommerferien
anbieten. Die kurzfristige Initiierung dieses Ferienpro‐
grammes stellte sowohl KOJA als auch uns vor etliche
Herausforderungen. Wären wir nicht Jugendarbeit, hät‐
ten wir das womöglich nicht geschafft. Kurzerhand
wurden geplante Urlaube verschoben, alle Netzwerke
akquiriert, Bürgermeister abtelefoniert, Hygienekon‐
zepte geschrieben und man hat sich auf die Suche
nach Betreuer/innen gemacht. Dank der großen Infor‐
mationsweitergabe der Vereine und Verbände sowie
den unzähligen Likes und geteilten Beiträgen in den so‐
zialen Medien hatten wir inkl. der hauptamtlich unter‐
stützenden ca. �� Personen gefunden, die gemeinsam
mit uns die Betreuung der einzelnen Gruppen übernah‐
men. Das abwechslungsreiche Programm mit Aben‐
teuerparcours, verschiedenen Spielen und kreativen
Workshops, sowie Überraschungen wie Klangschalen
Nachmittage, Kletterabenteuer im Wald oder den Tie‐
ren auf der Spur, ließ die Kinder die aktuell angespann‐
te Situation zumindest für kurze Momente vergessen.
Viele Akteure der Jugendarbeit haben sich gemeinsam
mit uns auf allen Ebenen für das Gelingen des Sonder‐
programms eingesetzt. Dies ist nur dank der Flexibili‐
tät, der Spontaneität und der Tatkraft vieler einzelner
Menschen möglich gewesen. Für dieses außergewöhn‐
liche Engagement ein herzliches Dankeschön!

Zeitgleich zum Sonderferienprogramm startete unser
erstes Gemeinschaftsprojekt mit dem Caritas Jugend‐
hilfezentrum Maria Schutz. „Manege frei und sich wie
ein Star im Rampenlicht fühlen“ hieß es in der letzten
Woche der Sommerferien in Grafenrheinfeld beim Kin‐
derzirkus. Von trister Corona Atmosphäre keine Spur.

Jugendarbeit lebt von Beziehungsarbeit und persönli‐
chen Kontakten. Gerade durch den Lock-down konnte
diese Kernbedingung von Jugendarbeit nicht mehr er‐
füllt werden. Beiden Veranstaltern war es daher eine
Herzensangelegenheit die Zirkuswoche auch unter den
aktuellen Herausforderungen anbieten zu können.

Was einen am Freitagabend den ��.��.���� erwartet,
wird schon vor dem Zirkuszelt deutlich. Kinder in bun‐
ten Kostümen springen aufgeregt auf dem Gelände um‐
her. Drinnen müssen sich die Augen erst an das Dunkel
gewöhnen. Kinder, Eltern, Omas und Opas sitzen im Zir‐
kuszelt auf abstandskonformen, extra dafür gekenn‐
zeichneten Plätzen mit Blick auf die Manege. Kleine
und große Artistinnen und Artisten haben endlich ihren
großen Auftritt. Eine Woche lang haben sie dafür geübt,
jetzt können sie ganz stolz mit Trommelwirbel, Schein‐
werferspots und fetziger Musik das Trainierte präsen‐
tieren. An einem großen Trapez zeigen sie tolle Akroba‐
tik. Arme und Beine gestreckt ergeben atemberauben‐
de Figuren bei mehreren Akteuren in der Luft. Wilde
Sprünge gibt es dank Trampolin über die von vielen im
Schulsport gefürchteten Kästen. Freche Clowns sorgen
mehrfach für gute Laune. Alle natürlich streng begleitet
von der Corona-Polizei, die das ein oder andere Tier auf
einen möglichen Coronavirus im dicken Fell hinweist
oder auch das Publikum kurzum „desinfiziert“.

Innerhalb kurzer Zeit ist es gelungen, eine solch struk‐
turierte und hervorragend organisierte Woche mit über‐
ragender Show auf die Beine zu stellen. Das Motto des
Kinderzirkus wechselt jährlich, das Prinzip bleibt aber
gleich: In der Manege sind alle Menschen gleich. Zirkus
kennt keine Unterschiede. Zirkus spricht alle Sprachen
und bietet Menschen mit verschiedensten Vorausset‐
zungen einen idealen Ort um Selbstbewusstsein oder
auch die eigene Identität zu erforschen. Höchstleistun‐
gen, Konkurrenz- und Wettkampfgedanken stehen da‐
bei im Hintergrund. In den Vordergrund rücken viel‐
mehr der Spaß an der Sache selbst und das intensive
Gemeinschaftserlebnis. Jeder probiert sich aus, prä‐
sentiert das was er kann und beeindruckt mit seiner
Darbietung die Zuschauer.

Wir sind gespannt in welcher Art und Weise uns die
Pandemie in den nächsten Jahren beeinflusst. Durch
Kreativität und Umsichtigkeit, werden wir unser Pro‐
gramm immer wieder anpassen um außerschulische
Bildung zu ermöglichen und dem Bedürfnis junger
Menschen nach sozialen Kontakten nachkommen zu
können.
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REDUZIERTE AKTIVITÄT IM CORONA-JAHR

Fahrten,
Freizeiten
und Aktionen



Delegierte von Jugendverbänden
gemäß § �� Abs. � a) der BJ�-Satzung

Delegierte von Dachverbänden groß
gemäß § �� Abs. � b) der BJ�-Satzung

Delegierte von großen Jugendverbänden
gemäß § �� Abs. � b) der BJ�-Satzung

Delegierte des Dachverband klein
gemäß § �� Abs. � b) der BJ�-Satzung

D er Kreisjugendring Schweinfurt ist die Arbeitsge‐
meinschaft der Jugendverbände im Landkreis

Schweinfurt. Er vertritt die Anliegen und Interessen
von insgesamt �� Jugendorganisationen und aller jun‐
gen Menschen im Landkreis.

Die KJR-Vollversammlung setzt sich aktuell wie folgt
zusammen:
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Bayerische Fischerjugend
im Landesfischereiverband Bayern �
DLRG-Jugend Bayern �
Naturfreundejugend Deutschlands, LV Bayern �
Malteser-Jugend �
Johanniter-Jugend �
THW-Jugend �
Nordbayerische Bläserjugend �
Chorjugend im Fränkischen Sängerbund �
Bayerischer Rassegeflügelzüchter �

Bayerische Sportjugend im BLSV �
Bund der Deutschen Katholischen Jugend in Bayern �
Evangelische Jugend in Bayern �
Gewerkschaftsjugend im DGB �

Bayerische Trachtenjugend
im Bayerischen Trachtenverband e.V. �
Jugendfeuerwehr Bayern
im Landesfeuerwehrverband �
Bayerisches Jugendrotkreuz �
Bayerische Schützenjugend �

Bund Deutscher Karneval-Jugend �
Dachverband klein (DPSG, VCP) �

Gesamt �8
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Mitgliedsverbände
IM KREISJUGENDRING SCHWEINFURT
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Kleinbus (�-Sitzer) Ford Transit Diesel

Rollende
Spielkiste
Kleinbus
Ford Transit Diesel

Hüpfburg
(im KFZ-Anhänger)

Daten-Beamer

Discopaket
(Showlaser, Nebelmaschine, Licht‐
leiste, Soundanlage, � Funkmikro‐
fone)

Showlaser Laserworld EL-��� RGY
mit allen Farben, Stand-Alone oder
Sound-to-Light.

Nebelmaschine

LED Lichtleiste mit � LED
Panels mit Transporttasche und
Ständer. Stand-Alone oder Sound-
to-Light, Steuerung

Soundanlage mit � Aktivboxen
je ��� Watt, Mic/Line Input Maße
ca.: �� × �� × �� cm, Gewicht �� kg,
� Ständer, Mischpult und Kabel

� Funkmikrofone im Set

� Outdoor-Spielesets
(Erdball, Fallschirm, Hüpfsäcke,
Stelzen, Rondolo, Raupen, Grasski,
Pedalos, Hula-Hoop-Reifen, Hüpf‐
ball, Hüpfkuh, Hüpfseile, Ziehtau)

� Indoor-Spieleset
Mega-�-Gewinnt, Spieleteppich
Mensch-ärgere-dich-nicht, Spiele‐
teppich Twister, Riesenmikado, Rie‐

sen Wackelturm, Fallschirm mit Zu‐
behör, Riesen-Memory, Kegelset

Buttonmaschine groß (� �6 mm)
Mindestabnahme �� Stück

Buttonmaschine klein (� �� mm)
Mindestabnahme �� Stück
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DISCOPAKET UND ROLLENDE SPIELEKISTE

Das Verleihangebot

Schminkkoffer

Wasserrutsche

� Bistro-Stehtische

Glücksrad

Kulturkiste oder Saftkiste

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

Der Kreisjugendring (KJR) Schweinfurt hat seit ���� ei‐
nen neuen Neunsitzer in seinem Fuhrpark. Seitdem
fährt ein Opel Movano durch die Region und ist in Sa‐
chen Jugendarbeit unterwegs.

Allgemeine Verleihbedingungen:

Das Material wird nur zum Zwecke der Jugendarbeit verliehen. Aus

wettbewerbsrechtlichen Gründen ist uns die Vermietung an Handel,

Gewerbe und privat untersagt.

Reservierungen sind maximal ein Jahr im Voraus möglich und wer‐

den mit Rücksendung des Leihvertrags gültig. Der KJR behält sich

ein Eigennutzungsrecht bis zum ��.��. des laufenden Jahres vor.

Stornierungskosten: Bei einer Stornierung innerhalb von �� bis �� Ta‐

gen vor dem Entleihtermin fallen ��%, innerhalb von �� Tagen ��%

der kalkulierten Entleihkosten aufgrund des Leihvertrags an.

Der Entleiher muss über die notwendigen Bedienungskenntnisse für

das Leihgerät und Zubehör verfügen. Er garantiert sowohl einen

fachgerechten Transport als auch einen fachgerechten Betrieb und

den sorgfältigen Umgang mit dem Leihgerät.

Der Entleiher haftet für den Verlust sowie für alle Schäden und Defek‐

te, die während der Leihzeit durch unsachgemäßen Gebrauch an Ge‐

räten und Zubehör entstehen. Der Entleiher ist verpflichtet, Schäden

und Verluste bei der Rückgabe des Leihmaterials unaufgefordert mit‐

zuteilen.

Die Abholung und Rückgabe des Leihmaterials erfolgt, soweit nicht

anders vereinbart, beim Kreisjugendring Schweinfurt. Die Abholung

und Rückgabe ist grundsätzlich amWerktag davor bzw. danach mög‐

lich.

Verleihpreis:

für alle Geräte außer Kleinbus, Hüpfinsel und Rollender Spielkiste gilt:

Zur Berechnung zählt jeder Tag der Leihzeit, wobei Abhol- und Rück‐

gabetag als ein Tag gerechnet werden,

als Wochenendpreis werden grundsätzlich � Leihtage berechnet. An

Wochenenden angrenzende Feiertage werden nicht berechnet.

für den Kleinbus, die Hüpfinsel und die Rollende Spielkiste gilt:

Zur Berechnung zählt jeder Einsatz- und Nutzungstag. Die Abholung

und Rückgabe ist grundsätzlich amWerktag davor bzw. danach mög‐

lich.
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D ie Mitglieder des Vorstands und die Mitarbeiterin‐
nen der Geschäftsstelle des Kreisjugendrings sa‐

gen herzlich „Danke“ an:

_ die unzähligen Jugendleiterinnen und Jugendleiter,
die vielen Betreuerinnen und Betreuer und alle ande‐
ren, die in der Jugendarbeit vor Ort Verantwortung
übernehmen

_ die Teilnehmenden der Freizeiten und Angebote des
Jugendrings und der Verbände

_ die Delegierten der Vereine und Verbände

_ die Referentinnen und Referenten unserer Seminare

_ Herrn Landrat Florian Töpper (auch als Einzelpersön‐
lichkeit des KJR) mit seinen Stellvertretern Bettina
Bärmann, Christine Bender, Peter Seifert und Thomas
Vizl

_ die weiteren Einzelpersönlichkeiten Frau Doris Neu‐
hoff, Herrn Andreas Müller und Herrn Ingo Göllner

_ die Kassenprüfer Christa Dünisch, Andreas Müller
und Ingo Göllner

_ unseren Materialwart Peter Stock

_ unseren Systemadministrator Christian Kiesel

_ die Mitglieder des Kreistags, der Fraktionen und des
Ausschusses für Jugend und Familie (Jugendhilfe‐
ausschuss)

_ die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Land‐
kreis Schweinfurt und die anderen in der Kommunal‐
politik Verantwortlichen

_ die Gemeinde Sennfeld mit ihrem Bürgermeister Oli‐
ver Schulze

_ die Bundestags-, Landtags- und Bezirkstagsabgeord‐
neten für den Landkreis Schweinfurt

_ den Abteilungsleiter Kilian Kaschkat und die Abtei‐
lungsleiterin Marita Eckstein

_ den Jugendamtsleiter Udo Schmitt

_ die Kommunale Jugendarbeit im Landkreis Schwein‐
furt

_ den Bayerischen Jugendring und den Bezirksjugend‐
ring Unterfranken

_ die Nachbarjugendringe

_ die Sparkasse Schweinfurt-Haßberge, sowie Sponso‐
ren und sonstigen Zuwendungsgeber

_ das Landgericht, das Amtsgericht und die Staatsan‐
waltschaft Schweinfurt für die Zuwendungen aus
Bußgeldern und Auflagen

_ die Lokalpresse

_ die Kooperationspartner des Kreisjugendrings

Impressum
Kreisjugendring Schweinfurt
Gliederung des Bayerischen Jugendrings, KdöR
vertreten durch den Vorsitzenden Christoph Simon
Felix-Wankel-Straße �, ����6 Sennfeld

Gestaltung und Satz: Marcel Goldbach pluo.de
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ZU GUTER LETZT

Dankeschön
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http://pluo.de
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