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Protokoll  

 

der Vollversammlung des Kreisjugendrings Schweinfurt  

am Mittwoch, 07.07.2021, ab 18:30 Uhr  

am Passionsspielort Sömmersdorf, Waldstraße 2, 97502 Euerbach 

 
 
Anwesende: siehe Teilnehmerliste 
 
Entschuldigte: Gerhard Eck (Staatssekretär, MdL, CSU), Bettina Bärmann (Stellv. Landrätin), Christa 

Dünisch (Kassenprüferin), Doris Neuhoff (Einzelpersönlichkeit), Marita Eckstein (Abtei-
lungsleiterin für Soziales und Gesundheit), Daniela Haupt (Leitung Soziale Dienste 2, 
Amt für Jugend und Familie), Anika Heymanns (Kommunale Jugendarbeit), Alexander 
Dindorf (Delegierter – DLRG OV Werneck), Justin Gill (Delegierter – JFW), Gerd Kolbe 
(Delegierter – DLRG OV Schonungen), Laura Werner (Delegierte – DLRG OV Schonun-
gen), Elena Keller (Delegierte – DGB-Jugend), Maximilian Löber (Delegierter – JFW), 
Olaf Mauer (Delegierter – Johanniter-Jugend), Julia Sauer (Delegierte – Malteserju-
gend) und Lina Spiegel (Delegierte – Trachtenjugend) 

 
Top 1) Begrüßung und Grußworte 
 
Begrüßung 
Der Vorsitzende Christoph Simon eröffnet mit seinen Grußworten die Versammlung. Er begrüßt alle 
sehr herzlich am Passionsspielort Sömmersdorf und bedankt sich beim Passionsspielverein und deren 
Vorsitzenden Johannes Geßner und Norbert Mergenthal für die sehr gute Organisation und den rei-
bungslosen Ablauf im Vorfeld der Vollversammlung. Weiter freut er sich, dass alle an diesem herrlichen 
Ort Gast sein dürfen. Anschließend weist der Vorsitzende noch auf die Hygienebestimmungen und die 
entsprechende Maskenpflicht hin. 
 
Bereits bei den Begrüßungen unmittelbar vor Beginn der Versammlung durfte er sehr eindrucksvoll 
wahrnehmen, was allen so unendlich fehlt und worauf alle so sehnsüchtig gewartet haben: Die Begeg-
nung mit anderen Menschen. Die letzte Vollversammlung des KJR Schweinfurt in Präsenz war schließ-
lich im November 2019.  
 
Der Vorsitzende sagt, dass sich alle nach Begegnungen gesehnt haben und es heute endlich wieder 
soweit ist, zwar anders, aber doch vertraut: Mit Masken, deren Gesichter dahinter nur erahnt werden 
können. Mit Ellenbogen oder Fäusten als Gruß statt Händeschütteln. Keiner hätte jemals gedacht, dass 
ausgerechnet Ellenbogen und Fäuste einmal ein Symbol des gegenseitigen Respekts sein könnten. So 
haben Pandemien scheinbar auch sehr erstaunliche „Nebeneffekte“. 
 
Zunächst teilt Christoph Simon die entschuldigten Personen mit. 
 
Anschließend begrüßt er besonders die nachfolgenden Gäste: 
- Landrat und Einzelpersönlichkeit Florian Töpper (SPD) 
- Stellvertretende Landrätin Christine Bender (CSU) 
- Stellvertretender Landrat Thomas Vizl (Bündnis90/Die Grünen) 
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- Vertreter/innen des Kreistags 
+ Kreisrätin Helga Fleischer (SPD) 
+ Kreisrätin Brigitte Lenhard-Scheithauer (Bündnis90/Die Grünen) 
+ Kreisrätin Irmgard Krammer (Freie Wähler) 
+ Kreisrat Manuel Kneuer (CSU) 
+ Kreisrat Thomas Siepak (CSU) 

- Euerbachs Bürgermeisterin Simone Seufert 
- Einzelpersönlichkeit und Kassenprüfer Ingo Göllner 
- Einzelpersönlichkeit und Kassenprüfer Andreas Müller 
- Jennifer Wolpensinger, Vorsitzende des Bezirksjugendrings Unterfranken 
- Esther Detzel, Bayerischer Jugendring und Beauftragte für den Stadtjugendring Schweinfurt 
- Udo Schmitt, Jugendamtsleiter 
- Bettina Stampf, Kommunale Jugendpflegerin 
 
Christoph Simon freut sich, alle Anwesenden beim Kreisjugendring Schweinfurt begrüßen zu dürfen 
und findet es schön, dass sie sich die Zeit nehmen. 
 
Im Folgenden führt er aus, dass die Jugendarbeit gerade eine schwere Zeit durchlebt und das Ehrenamt 
vor großen Herausforderungen steht. Corona hat viel zurückgeworfen und es wird seine Zeit dauern, 
bis wieder dort angesetzt werden könne, wo man vorher gewesen war - wenn überhaupt. Auch im 
Vorstand ist man sich darüber einig, dass die zurückliegende Amtszeit, die bislang herausforderndste 
war. 
 
Der Vorsitzende betont, dass durch die Pandemie viele Anliegen an den KJR herangetragen wurden. 
Hierbei hat der Jugendring immer zugehört, die Sorgen der Jugendverbände um ihre Kinder und Ju-
gendlichen wie auch um die finanzielle Situation ernst genommen. Er hat auch zur Kenntnis genom-
men, dass viele Bemühungen der Ehrenamtlichen vor Ort nicht honoriert wurden. Auch wenn der 
Kreisjugendring die Pandemie nicht beenden und jedes Problem lösen konnte, hat man zumindest ver-
sucht, sein Bestes zu geben und für die Jugendverbände ansprechbar zu sein. 
 
Seinen ganz persönlichen Dank richtet Christoph Simon an das Vorstandsteam und die Mitarbeiterin-
nen in der Geschäftsstelle. Sie alle seien eine Stütze, die den Laden gemeinsam am Laufen gehalten 
haben. Er informiert, dass nun alle gemeinsam den sogenannten „Restart der Jugendarbeit“ organisie-
ren bzw. die hoffentlich anbrechende Zeit nach Corona wollen. Der Vorsitzende hat die berechtigte 
Sorge, dass Kinder und Jugendliche die Verliererinnen und Verlierer der Pandemie sein könnten.  
 
Im Folgenden kommt Christoph Simon auf die einmalige Kooperation von Stadt- und Kreisjugendring 
in der Bildungsregion zu sprechen. Die Jugendringe haben es sich zur gemeinsamen Aufgabe gemacht 
eine Brücke zwischen der Jugend(verbands)arbeit und dem Schulalltag zu bauen. Dies findet er gerade 
in der aktuellen Lage umso wichtiger, weil vielen Kindern der Anschluss an Jugendarbeit fehlt. Die au-
ßerschulische Bildung sei deshalb eine der Zukunftsfragen, wenn es um den zukünftigen Zusammen-
halt in der Gesellschaft gehe.  
 
In diesem Zusammenhang erinnert sich der Vorsitzende an eine digitale Arbeitskreissitzung mit Ver-
tretern der Jugendringe, der Jugendverbände und der Verwaltungen in Stadt und Landkreis Schwein-
furt. Herr Jürgen Eusemann war als Pädagoge und Schulamtsleiter einer dieser Teilnehmer. Während 
dieser Sitzung hat er eine sehr einschneidende Frage gestellt: „Können Jugendverbände „verlorene“ 
Kinder und Jugendliche zurückholen?“. Christoph Simon berichtet, dass er kurz nachdenken musste 
und nach wie vor unter dem Eindruck dieser Frage steht. Dennoch antwortete er recht klar, dass selbst-
verständlich die Jugendarbeit an Grenzen kommen kann. Diese Grenzen könnten auch erreicht sein, 
wenn es um sozial-schwache Familien geht, die den Anschluss an die Gesellschaft verloren zu haben 
scheinen. Was Jugendarbeit und die Jugendverbände allerdings aus seiner Sicht leisten können, ist da-
für zu sorgen, dass Kinder und Jugendliche gar nicht erst „verloren“ gehen. In der Jugendarbeit gibt 
man aufeinander Acht, man steht füreinander ein, es wird für Begegnungen gesorgt und Gemeinschaft 
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wird erfahrbar. Die freiwilligen, ehrenamtlichen, selbstorganisierten und demokratischen Strukturen 
in der Jugendarbeit bieten die optimalsten Voraussetzungen dafür. 
 
Anschließend richtet sich Christoph Simon an die Ehrenamtlichen in der Jugendarbeit. Er dankt sehr 
herzlich für ihren Einsatz und für ihr Durchhaltevermögen in dieser herausfordernden Zeit. Ihm habe 
es gutgetan, zu sehen, wie Jugendarbeit weitergegangen ist: Manchmal auf kleiner Flamme, manchmal 
mit wahnsinnig viel Energie in digitalen Räumen. 
 
Der Vorsitzende trägt vor, dass sich die Jugendarbeit innerhalb kürzester Zeit verändert hat. Ob die 
Richtung passt, wird die Zeit zeigen. Wenn man es jetzt zulasse, dass eine ganze Generation einer Pan-
demie zum Opfer fällt, dann braucht man sich in 10 bis 15 Jahren nicht wundern, wenn unsere Gesell-
schaft um ein Vielfaches dessen ärmer ist, wie es heute bereits teilweise der Fall ist, denn Kinder und 
Jugendliche sind mehr als Schülerinnen und Schüler. 
 
Und genau deshalb hat der Kreisjugendring auch in der letzten Jugendhilfeausschusssitzung den Antrag 
gestellt, die Jugendhilfeplanung des Landkreises komplett zu überarbeiten und eine entsprechenden 
Unterausschuss hierzu einzurichten. Einen besseren Zeitpunkt für eine umfassende Bedarfsermittlung 
als jetzt, wird es laut Christoph Simon nicht mehr geben. Die Kinder und Jugendlichen verdienen seiner 
Meinung nach, zum Ende der Pandemie, unser aller Aufmerksamkeit. Deshalb ist er froh und dankbar, 
dass dieser Antrag bislang sehr aufgeschlossen angenommen wurde und man sich im Jugendhilfeaus-
schuss sehr wertschätzend damit beschäftigt hat, auch wenn dieses Anliegen erst in der kommenden 
Sitzung detaillierter besprochen wird. Christoph Simon ist sehr zuversichtlich, dass der Landkreis hier 
einen guten Weg gehen und Vorreiter in Sachen Jugend wird. 
 
Zudem fand er die Jugendhilfeausschusssitzung am 22. Juni auch aus anderer Sicht sehr erfolgreich. So 
will man sich in der heutigen Vollversammlung noch mit einem Dringlichkeitsantrag zum Thema der 
Schwimmförderung befassen. Nachdem der Vorsitzende dem Antrag nicht vorweggreifen möchte, 
geht er im Folgenden nur auf die Eckpunkte ein: Der Landkreis ermögliche es, dass die Schwimmver-
bände über den KJR eine Bezuschussung in Höhe von bis zu 17.500,00 € noch in 2021 und ab dem Jahr 
2022 jeweils 35.000,00 € in Anspruch nehmen könnten. Christoph Simon freut sich sehr für die DLRG 
und die Wasserwachten im Landkreis, dass dies gemeinsam ermöglicht werden konnte. 
 
Nun wendet sich der Vorsitzende an die Vertretenden des Landkreises Schweinfurt und dankt für die 
vielfältige Unterstützung. Er führt aus, dass der Kreisjugendring im Jahr 2021 inklusive des Betrags für 
die Schwimmförderung eine Zuwendung von erstmals mehr als einer viertel Million Euro bekommt. 
Dies kann nur gelingen, weil man sich gegenseitig vertraut und die Arbeit und die Akteure wechselseitig 
wertgeschätzt werden. Vertrauen in den Kreisjungendring sei durchaus gerechtfertigt, so Christoph 
Simon, da der Kreisjungendring verantwortungsvoll mit dem Geld des Landkreises umgehe. Hierzu er-
gänzt der Vorsitzende, dass dies an der Jahresrechnung 2020 und der Rückzahlung von 20.000,00 € 
deutlich werde. Christoph Simon findet, dass Landkreis und Jugendring eine gute Partnerschaft führen 
und dankt den Akteuren in Politik und Verwaltung gleichermaßen. 
 
Abschließend kommt Christoph Simon auf das erschreckende Attentat in Würzburg vor noch nicht ein-
mal zwei Wochen zu sprechen. Für ihn hat es gezeigt, wie zerbrechlich unser aller Zusammenleben 
sein kann. Terror, Gewalt und all das, was oft so weit weg erscheint, ist plötzlich ganz nah und hätte 
auch jede und jeden Einzelnen von uns treffen können. Gleichzeitig hat dieses Attentat aber auch ge-
zeigt, dass gesellschaftlicher Zusammenhalt stärker ist, als Hass, Gewalt, Ausgrenzung oder Rassismus. 
Der Vorsitzende hofft, dass die Menschen in unserem Land unterscheiden können, dass schreckliche 
Taten in erster Linie von Straftäterinnen oder Straftätern ausgeführt werden und nicht von Leuten, die 
gerne Rockmusik hören oder doch lieber Klassik, nicht von Senioren oder Jugendlichen, nicht von Män-
nern oder Frauen, nicht von Armen oder Reichen und auch nicht von Schwarzen oder Weißen. Beim 
Schubladen-Denken werden laut Christoph Simon nämlich auch die Werte, für die die Jugendarbeit 
steht, angegriffen und das dürfe man nicht zulassen. 
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Christoph Simon dankt für das Zuhören und wünscht eine gute Versammlung, gute Beschlüsse sowie 
eine erfolgreiche Vorstandswahl. 
 
Grußworte 
Der Vorsitzende bittet anschließend um die Grußworte und übergibt das Wort zunächst an Landrat 
Florian Töpper.  
 
Landrat Töpper begrüßt alle Anwesenden recht herzlich und bedankt sich bei dem Vorsitzenden, der 
Vorstandschaft und bei den anwesenden Damen und Herren. Er freut sich, wieder in Sömmersdorf zu 
sein. In Sömmersdorf auf der Bühne zu stehen ist für ihn ein besonderes Erlebnis, da es ein Aushänge-
schild des Landkreises ist. Auch Euerbachs Bürgermeisterin Simone Seufert und der Gemeinde dankt 
Töpper für das gute Miteinander – auch bei der gemeinsamen Förderung der Kulturarbeit in Sömmers-
dorf. 
 
Anschließend grüßt der Landrat auch die versammelten Repräsentanten des Passionsspielvereins mit 
Herrn Geßner und Herrn Mergenthal. In sein Lob schließt er die gelebte Traditionskultur mit ein und 
Florian Töpper ist auch dankbar, dass er wieder Gast sein darf, in einer in Präsenz tagenden Vollver-
sammlung, die zuletzt digital zusammenkam. Die Vollversammlung des Kreisjugendrings stellt für den 
Landkreis eine wichtige Versammlung dar. 
 
Aufgrund der anspruchsvollen Tagesordnung wird er sich kurzfassen. Trotzdem möchte er auch im Na-
men seiner anwesenden Mitarbeitenden des Jugendamtes, Herrn Udo Schmitt und Frau Bettina 
Stampf, für das gute Miteinander zwischen Verwaltung und Jugendring danken, welches sich in den 
vergangenen Jahren sehr kreativ dargestellt habe. 
  
Weiterhin geht Florian Töpper auf den bestehenden Grundlagenvertrag ein. Dieser habe sich bewährt 
und zeige eine geordnete, wenngleich auch kreative Zusammenarbeit zwischen Landkreis und Kreisju-
gendring.  
 
Anschließend bedankt er sich bei der der Politik insgesamt und den beiden anwesenden stellvertre-
tenden Landräte Christine Bender und Thomas Vizl, sowie den Mitgliedern des Kreistags. Wenn es um 
den Haushalt des Landkreises gehe, bei dem auch immer der Zuschuss an den Jugendring mitinbegrif-
fen ist, ist die Diskussionen sehr wertschätzend verlaufen. Die Wertschätzung des Landkreises für die 
Arbeit des Kreisjugendrings drücke sich nicht nur in jedem gezahlten Euro aus, sondern gerade auch in 
der Art und Weise wie es zu den Beschlussfassungen in den Gremien, nicht zuletzt auch im Jugendhil-
feausschuss, komme. 
 
Landrat Töpper dankt dem Kreisjugendring, dass er zur Pandemiebekämpfung seine Mitarbeiterinnen 
unkompliziert dem Gesundheitsamt zur Verfügung gestellt hat. Sie haben wichtige und gute Arbeit 
geleistet. 
 
Zuletzt dankt er auch allen Anwesenden und ihren entsendenden Organisationen für das große ehren-
amtliche Engagement, welches auch während der Pandemie nicht abgerissen sei. Im Folgenden führt 
der Landrat aus, dass die Pandemie noch nicht ausgestanden ist, er aber zu den Optimisten gehöre, 
die froh sind, dass wir in Deutschland und Europa leben können. Er ist deshalb froh, weil wir in einem 
System leben, welches die Pandemiefolgen letztlich völlig anders bewältigen könne, als das in anderen 
Erdteilen der Fall ist. Er bittet die Anwesenden darum für das Impfen zu werben und nicht nachzulassen 
das zu erreichen, was unsere Gesellschaft benötigt, um entspannter in den Herbst gehen zu können. 
Entspannter insbesondere auch für unsere jungen Menschen im Land.  
 
Zum Thema Schwimmförderung führt er aus, dass der Landkreis ein Konzept unter Heranziehung von 
viel Expertise entwickelt hat. Er dankt dem Jugendring für die Bereitschaft, die Zusatzarbeit durch die-
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ses neue Aufgabenfeld im Zusammenhang mit dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses, zu über-
nehmen. So trägt der Kreisjungendring dazu bei, das ganzheitliche Schwimmförderkonzept zu einer 
möglichst hohen Wirksamkeit zu verhelfen.  
 
Im Anschluss überbringt er im Auftrag von Frau Kreisrätin Irmgard Krammer das Lob, dass der Jugend-
ring während der Pandemie Juleica-Schulungen im Onlineformat angeboten hat. Florian Töpper stellt 
als positiv heraus, dass manches doch auf diese Art und Weise bewahrt und fortentwickelt werden 
konnte und die Erkenntnis, dass die Gesellschaft Willens und in der Lage war, sehr gut zusammenzu-
halten. 
 
Nachdem im Herbst die Bundestagswahl stattfindet, hofft der Landrat, dass sich das auch auf die ju-
gendpolitische Bildungsarbeit des Jugendrings auswirken wird. Er erwähnt, wie wichtig es ist, dass viele 
zur Wahl gehen und es eine hohe Wahlbeteiligung braucht. Politik müsse hierbei auch die jungen Men-
schen erreichen. Die Entscheidungen, die in der Politik gefällt werden, seien von großer Tragweite und 
er hoffe deswegen auch weiterhin auf die Unterstützung des Jugendrings bei der Demokratiearbeit, 
die gerade in Krisenzeiten nicht vernachlässigt werden dürfe. Abschließend dankt Florian Töpper für 
das Engagement aller und wünscht der Versammlung einen guten Verlauf. Weiterhin wünscht er allen 
viel Gesundheit und gute Ausgänge bei den Vorstandswahlen. 
 
Der Vorsitzende dankt Herrn Landrat Töpper für die Grußworte und übergibt das Wort an Bezirksju-
gendrings-Vorsitzende Jennifer Wolpensinger. 
 
Jennifer Wolpensinger bedankt sich für die Einladung, siegenießt es beim Kreisjugendring Gast sein zu 
dürfen und wieder in die Gesichter der Anwesenden schauen zu können. Heute hat sie festgestellt, 
dass ihr letzter Termin in Präsenz, vor Beginn der Pandemie, die Eröffnung der Geschäftsstelle des 
Kreisjugendrings Schweinfurt im Februar 2020 war.  
 
Sie dankt den Verbänden, vertreten durch die anwesenden Delegierten, für Ihr Durchhaltevermögen 
und gesteht, dass es keine einfache Zeit war. Jennifer Wolpensinger führt aus, dass sich Ehrenamt, 
Jugendarbeit aber auch die Gesellschaft insgesamt verändert haben. Stolz ist die Vorsitzende vor allem 
darauf, wie die Verbände und Delegierten, aber auch der Kreisjugendring, weitergemacht haben. In 
diesem Zusammenhang spricht sie auch die Zusammenarbeit zwischen Kreisjugendring und dem öf-
fentlichen Träger im Landkreis Schweinfurt an. Insbesondere die völlig neuen Formen der Zusammen-
arbeit, z. B. durch die Unterstützung der Gesundheitsämter, haben zu einem besseren Kennenlernen 
beigetragen. 
 
Anschließend richtet sich Jennifer Wolpensinger direkt an Christoph Simon und dankt für seine Arbeit 
im Kreisjugendring bzw. seine Mitarbeit im Bezirksjugendring. Sie sieht den Kreisjugendring immer an 
der Seite des Bezirksjugendrings, sowie aller Jugendleiterinnen und Jugendleiter. 
 
Wolpensinger führt im Folgenden aus, dass der Bezirksjugendring Träger der Jugendbildungsstätte 
(JUBI) in Würzburg ist. Das Haus habe durch die Pandemie schwere Einschnitte erleiden müssen. Dass 
die Jugendbildungsstätte trotzdem durch die herausfordernde Zeit gekommen ist, liege vor allem an 
den Rettungsprogrammen der Staatsregierung. Dies stehe für sie in starkem Kontrast zu anderen Ju-
gendhäusern in Unterfranken. Man werde viele Selbstversorgerhäuser in Unterfranken verlieren und 
so unwiederbringlich der Jugendarbeit Räume wegnehmen. Sie ruft deshalb dazu auf, die Häuser durch 
Buchungen und Belegungen zu unterstützen. Gute Hygienekonzepte und hybride Tagungsräume er-
möglichen wieder Zusammentreffen. 
 
Hinsichtlich der pädagogischen Angebote der JUBI, geht die Vorsitzende vor allem auf die Digitalisie-
rung ein. Interessierte Jugendverbände können aber auch für ihre Gruppen Themeninhalte zu Rassis-
mus oder Antisemitismus buchen. Mit dem JUBI-Pass können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Jugendbildungsstätte auch zu themenbezogener Jugendarbeit in die Jugendgruppe oder den Ju-
gendtreff vor Ort kommen. 
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Mit „Neigschaut“ wurde vom Bezirksjugendring eine neues Online-Talk-Format entwickelt. Einmal im 
Monat treffen sich Fachreferentinnen und Fachreferenten sowie Vertretende der Jugendarbeit zu ei-
nem virtuellen Austausch über aktuelle Themen. Nachdem das Format live gestreamt wird, können 
Interessierte sich den Talk im Nachgang noch online ansehen. 
 
Jennifer Wolpensinger lädt ebenfalls dazu ein, dass sich Jugendgruppen beim Fotowettbewerb des Be-
zirksjugendrings anmelden und anschließend auch an der Jufinale teilnehmen. Die Gewinnerfotos des 
Kinder- und Jugendfotopreis werde man in ganz Unterfranken ausstellen. Anschließend verweist sie 
noch auf die ausliegenden Flyer und die Homepage des Bezirksjugendrings. 
  
Zudem teilt die Vorsitzende mit, dass das Sommerferienprogramm des Kultusministeriums erneut auf-
gelegt wird. Sie dankt allen, die sich schon in der Vergangenheit daran beteiligt haben. Unterfranken 
habe nach Oberbayern in kürzester Zeit die meisten Angebote geschaffen und die höchste Anzahl an 
Kindern und Jugendlichen betreut. Das Sommerferienprogramm sei für Wolpensinger ein gutes Ange-
bot, um Kinder und Jugendliche wieder an die Jugendarbeit heranzuführen. Man müsse wieder dazu 
kommen, dass Kinder und Jugendliche nicht nur als Schülerinnen und Schüler wahrgenommen werden, 
sondern tatsächlich auch als Kinder und Jugendliche. Kinder und Jugendliche brauchen die Zeit außer-
halb der Schule und vor allem haben sie ein Recht auf non-formale Bildung 
 
Zuletzt wünscht Jennifer Wolpensinger der Versammlung einen guten Verlauf, gute Wahlen und gute 
Beschlüsse.  
 
Der Vorsitzende dankt Jennifer Wolpensinger für die Grußworte und übergibt das Wort an Frau Bür-
germeisterin Simone Seufert. 
 
Simone Seufert begrüßt die Anwesenden sehr herzlich im Namen der Gemeinde Euerbach auf der 
wunderschönen Passionsspielbühne in Sömmersdorf. 
 
Normalerweise stünde hier aktuell ein Bühnenbild des Theaterstücks Robin Hood. Dieses hätte ohne 
die Pandemie aufgeführt werden sollen und würde mit irischer Musik begleitet werden. Da es aufgrund 
der aktuellen Lage in diesem Jahr nicht möglich ist, lädt sie die Anwesenden sehr herzlich dazu ein, die 
Aufführungen im kommenden Jahr zu besuchen. 
 
Anschließend weist die Bürgermeisterin auf die vielfältigen Einschränkungen im privaten und berufli-
chen Umfeld hin. Die Einschränkungen beträfen neben den Seniorinnen und Senioren vor allem die 
Kinder und Jugendlichen durch den veränderten Schulalltag, durch die ausbleibenden Sport und Frei-
zeitangebote oder die ausgefallenen Zeltlager. Vieles wurde nahezu von 100 auf 0 heruntergefahren. 
 
Sie freut sich daher persönlich umso mehr, dass es mit Achtsamkeit und Besonnenheit langsam wieder 
einige Angebote und Aktivitäten für Kinder und Jugendliche gibt. Ihr Patenkind konnte heute erstmals 
wieder an einem Trainingsspiel teilnehmen und Simone Seufert hat die Freude in den Augen der Kinder 
wahrgenommen, die sich am Sportplatz die Bälle zugespielt haben. Es sei ganz wichtig und wertvoll, 
dass hier wieder Bewegung ins Spiel kommt und Begegnungen stattfinden. 
 
Für die Bürgermeisterin ist der Kreisjugendring eine wichtige und zentrale Anlaufstelle für Jugendliche 
und auch junggebliebene Menschen im Landkreis Schweinfurt. Sie überbringt anschließend ihren herz-
lichen Dank dem Kreisjugendring für die gute Arbeit. 
 
Mit Stolz betont Simone Seufert, dass die Jugendarbeit in der Gemeinde Euerbach einen hohen Stel-
lenwert besitze und junge Menschen in ihrer Gemeinde auch eine politische Stimme haben. Sie freut 
sich deshalb sehr, dass viele junge Kandidierende bei den letzten Kommunalwahlen viele Wählerstim-
men und somit auch das Vertrauen erhalten haben. 
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Sie nimmt wahr, dass diese Gewählten die Kommunalpolitik mit guten Ideen und auch mit einem gro-
ßen Engagement beleben. Durch den demographischen Wandel werde die Altersschicht der jungen 
Menschen immer dünner und damit Jugendarbeit in den Gemeinden, Vereinen und Verbänden umso 
wertvoller und kostbarer. Dementsprechend gelte es der Jugendarbeit Wertschätzung, Anerkennung 
und Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Investitionen in die Jugendarbeit sind laut Bürgermeisterin 
Seufert auch Investitionen in die Zukunft. Dies gelte gleichermaßen für die Gemeinden wie auch den 
Landkreis Schweinfurt. 
 
Zuletzt dankt Simone Seufert allen Verantwortlichen, Ehrenamtlichen und engagierten Bürgerinnen 
und Bürgern sehr herzlich, die sich zum Wohle unserer Kinder und Jugendlichen einsetzen. Sie wünscht 
der Versammlung einen erfolgreichen und guten Verlauf. Weiterhin hofft sie auf ein Wiedersehen bei 
den Aufführungen von Robin Hood im kommenden Jahr. 
 
Nachdem die Bürgermeisterin noch einen Anschlusstermin wahrnehmen muss, bittet sie um Nach-
sicht, dass sie die Versammlung um ca. 19:30 Uhr verlassen muss. 
 
Der Vorsitzende dankt Bürgermeisterin Simone Seufert für die netten Grußworte und die Wertschät-
zung. Er dankt ihr für die Gastfreundschaft in der Gemeinde Euerbach. 
 
Bevor Christoph Simon das Wort an Frau Esther Detzel übergibt, führt er aus, dass Esther Detzel Mit-
arbeiterin des Bayerischen Jugendrings ist und zudem, aufgrund der Vorstandsvakanz, auch Beauf-
tragte für den Stadtjugendring Schweinfurt. Er freut sich über ihre Teilnahme in beiden Rollen. 
 
Zunächst dankt Esther Detzel sehr herzlich für die Einladung. Es sei für sie sehr besonders hier sein zu 
dürfen und es freue sie vor allem, dass neben dem Landrat viele Vertreter aus Politik und Verwaltung 
anwesend sind. Dies zeige, dass der Kreisjugendring sich in den letzten Jahren einen hohen Stellenwert 
erarbeitet habe und die Wertschätzung der Institutionen genieße. 
 
Ebenfalls dankt Esther Detzel den Delegierten und ihrem Durchhaltevermögen. Sie findet es schön, 
dass sie in der Jugendarbeit durchgehalten und mit kreativen Ideen ein Verbandsleben ermöglicht ha-
ben. Gerade das letzte Jahr habe ihr gezeigt, wie schnell und spontan Jugendarbeit reagieren kann. 
Diese Flexibilität macht für sie die Jugendarbeit zu etwas Besonderem. 
 
Zu ihrer Rolle im Stadtjugendring stellt sie klar, dass sie sich nicht als Interimsvorsitzende sieht, sondern 
die Aufgaben des Vorstandes und des Vorsitzenden beim Stadtjugendring Schweinfurt vorübergehend 
wahrnimmt. Hierzu ergänzt sie, dass man in den letzten sieben Monaten sehr gut mit dem Kreisjugen-
dring zusammengearbeitet hat. Die Zusammenarbeit empfand sie stets als angenehm, fruchtbar, in-
spirierend und sehr zuverlässig. Bei der Bildungsregion hofft Esther Detzel, dass man dieses Jahr noch 
gut vorankomme, weil es da um die Zukunftsthemen der Jugend gehe.  
 
Als nächstes spricht die BJR-Mitarbeiterin die in Planung befindlichen Zuschussrichtlinien zwischen 
Stadt- und Kreisjugendring an. Sie zeigt sich sehr optimistisch, dass man gemeinsam mit den Delegier-
ten in Stadt und Landkreis etwas Nachhaltiges ins Leben rufen kann. Als Beispiele nennt Esther Detzel 
die Fristen und die Fördervoraussetzungen, die vereinheitlicht werden sollen, um so zu einer Verein-
fachung für die Antragsteller beizutragen. 
 
Vor allem nimmt Esther Detzel allerdings wahr, dass es zwar auf der Landkarte eine Stadt und einen 
Landkreis gibt, aber trotzdem die Zusammenarbeit in der Jugendarbeit positiv einfach und unkompli-
ziert ist. 
 
In ihren beiden Rollen freut sie sich sehr weiter mit dem Kreisjugendring zusammenzuarbeiten. Es sei 
gut zu wissen, dass der Stadtjugendring auf die Unterstützung und das Wohlwollen des Kreisjugen-
drings bauen kann, auch wenn sie nicht mehr für den Stadtjugendring verantwortlich ist. 
 



 
Seite 8 

Für Esther Detzel ist der Kreisjugendring Schweinfurt ein Beispiel dafür, wie Jugendarbeit in Unterfran-
ken funktionieren und eine Weiterentwicklung aussehen kann. Sie weiß, dass der Kreisjugendring in 
den letzten drei bis vier Jahren sehr hart daran gearbeitet hat. Insbesondere der erste Grundlagenver-
trag in der Geschichte des Jugendrings, die eigene Geschäftsstelle und die Personalhoheit sieht sie als 
sehr gute Grundlage des Weiterkommens und es bleibe für sie sehr spannend, wie die Jugendarbeit 
im Landkreis Schweinfurt in einigen Jahren aussieht. 
 
Anschließend dankt die BJR-Mitarbeiterin den Akteuren des Jugendrings und der Verbände für das 
Engagement und freut sich, dass Jugendarbeit auch vor Ort wieder starten kann. Kinder und Jugendli-
chen bräuchten Räume außerhalb der Schule, um sich weiterzuentwickeln.  
 
Zuletzt weist Esther Detzel noch auf den digitalen Hackaton vom 08.10.2021 bis 10.10.2021 und auf 
die Themenwoche des öffentlichen Rundfunks zum Thema „Stadt und Land“ hin. Vor allem bei der 
Themenwoche werden junge Reporterinnen und Reporter gesucht, die ihre Orte zeigen, an denen sie 
glücklich sind. Sie hofft, dass auch viele junge Menschen aus Unterfranken dabei sind und zeigen wie 
vielfältig Jugendarbeit ist. Sie verweist auf die Angebote auf der Internetseite des Bayerischen Jugen-
drings. 
 
Esther Detzel freut sich auf die weitere Versammlung, die Anträge und Diskussionen.  
 
Christoph Simon dankt Esther Detzel für ihre Worte und kommt auf den Dringlichkeitsantrag des KJR-
Vorstands zur geplanten Einführung des Zuschusstitels 6 „Schwimmförderung“ zu sprechen. Zunächst 
stellt der Vorsitzende fest, dass der Dringlichkeitsantrag zum Zuschusstitel 6 allen zugegangen ist. Ins-
besondere liegt er auch als Tischvorlage aus. Anschließend erteilt er dem Vorstandsmitglied Sabine 
Hespelein das Wort, um die Dringlichkeit zu begründen. Sabine Hespelein führt im Folgenden die Sicht-
weise des Vorstands zur Dringlichkeit aus.  
 
Nachdem von Seiten der Versammlung keine Aussprache gewünscht ist, dankt der Vorsitzende Sabine 
Hespelein für die Dringlichkeitsbegründung und ruft zur Beschlussfassung auf. Der Dringlichkeitsantrag 
wird einstimmig angenommen und die Tagesordnung entsprechend ergänzt. 
 
TOP 2) Feststellung der Beschlussfähigkeit und Beschluss über die Tagesordnung 
Christoph Simon stellt fest, dass die Ladung form- und fristgerecht erging. Weiterhin sind 38 von 48 
möglichen Delegierten anwesend und die Versammlung ist somit beschlussfähig.  
 
Die Tagesordnung, einschließlich des bei TOP 1 beschlossenen Dringlichkeitsantrags, wird einstimmig 
angenommen.  
 
TOP 3) Genehmigung des Protokolls der Herbstvollversammlung vom 08.12.2020 
Der Vorsitzende teilt mit, dass das Protokoll fristgerecht mit der 1. Einladung versandt wurde. Er teilt 
mit, dass im Vorfeld keine Einwände gegen das Protokoll eingereicht wurden. In der Versammlung 
werden ebenfalls keine Einwände geltend gemacht. Das Protokoll wird einstimmig angenommen. 
 
TOP 4) Bericht über Feststellungsbeschlüsse des Vorstands zum Vertretungsrecht und die Auswir-
kungen auf die Delegiertenstimmen 
Vorsitzender Christoph Simon gibt bekannt, dass seit der letzten Vollversammlung von Seiten des 
Vorstands keine Feststellungsbeschlüsse gefasst wurden, so dass keine Änderungen und Auswirkun-
gen auf die Zusammensetzung der Vollversammlung zu vermelden sind. 
 
TOP 5) Arbeitsbericht des Vorstandes 2020 
Christoph Simon teilt mit, dass der Arbeitsbericht den Delegierten und Gästen in schriftlicher und digi-
taler Form bereits im Vorfeld der Versammlung zur Verfügung gestellt wurde und daher nur kurz vor-
gestellt wird.  
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Anschließend übergibt er das Wort an die Vorstandsmitglieder Mario Kneuer, Felix Palm und Frank 
Genheimer-Haut. Sie nehmen anhand einer Power-Point-Präsentation eine detaillierte Aufarbeitung 
der Ereignisse des Jahres 2020 vor und berichten über die Vorstandssitzungen, die interne und externe 
Vernetzungsarbeit, die Arbeiten im strategischen Bereich sowie Freizeiten und Projekte.  
 
Der Vorsitzende bedankt sich bei den Vorstandsmitgliedern für die Vorstellung des Arbeitsberichts. 
Danach spricht Christoph Simon der Kommunalen Jugendarbeit des Landkreises Schweinfurt sowie der 
Geschäftsführerin des KJR Schweinfurt, Sabrina Leske, seinen Dank für die geleistete Arbeit im Zusam-
menhang mit dem Ferienprogramm im Jahr 2020 aus. Es war einmalig, was von beiden Seiten inner-
halb von nur ein paar Wochen gemeinsam auf die Beine gestellt wurde und lobt die gute Zusammen-
arbeit. 
 
Nachdem von Seiten der Versammlung keine Fragen gestellt und keine Anmerkungen angebracht wer-
den, leitet der Vorsitzende zum nächsten Tagesordnungspunkt über. 
 
TOP 6) Jahresrechnung 2020 
Der Vorsitzende erteilt Geschäftsführerin Sabrina Leske als Haushaltsverantwortliche das Wort. Diese 
stellt die Jahresrechnung 2020 anhand einer Power-Point-Präsentation vor und geht auf entspre-
chende Einzelheiten ein. Insgesamt schließt der Haushalt in seinen Einnahmen und Ausgaben mit 
251.095,58 € ab. 
 
Von Seiten der Versammlung gibt es keine Wortmeldungen oder Rückfragen. Christoph Simon dankt 
Sabrina Leske für die Vorstellung und die geleistete Arbeit. 
 
TOP 7) Rechnungsprüfungsbericht 2020 
Anschließend erteilt Christoph Simon dem Kassenprüfer Ingo Göllner das Wort zur Vorstellung des 
Prüfberichts.  
 
Ingo Göllner berichtet von der am 14.04.2021 stattgefundenen Rechnungsprüfung. Neben ihm war als 
weiterer Kassenprüfer Andreas Müller anwesend. Christa Dünisch konnte krankheitsbedingt nicht teil-
nehmen. Ferner waren bei der Kassenprüfung der Vorsitzende Christoph Simon, die Geschäftsführerin 
Sabrina Leske und die Verwaltungsangestellte Kirsten Brahms anwesend. Herr Göllner bescheinigt eine 
einwandfreie Buchführung und teilt mit, dass keine Beanstandungen festgestellt werden konnten. 
 
Vorsitzender Christoph Simon bedankt sich bei Ingo Göllner für die Ausführungen und die Arbeit als 
Kassenprüfer. Weiterhin dankt er den anderen Kassenprüfern Christa Dünisch und Andreas Müller für 
ihre Unterstützung.  
 
Sodann bittet Christoph Simon um die Entgegennahme der Jahresrechnung 2020 durch die Versamm-
lung. Die Jahresrechnung wird einstimmig entgegengenommen. 
 
TOP 8) Entlastung des Vorstands 
Der Vorsitzende leitet in den Tagesordnungspunkt ein und teilt mit, dass die Vorstandsmitglieder von 
einer Beschlussfassung ausgeschlossen sind. 
 
Matthias Kress (Bayerische Sportjugend) stellt den Antrag auf Entlastung des Vorstandes. Die Ver-
sammlung erteilt dem Vorstand einstimmig die Entlastung.  
 
Christoph Simon dankt für die Entlastung und freut sich über das klare Votum. 
 
TOP 9) Nachtragshaushalt 2021 
Christoph Simon erteilt der Geschäftsführerin Sabrina Leske das Wort zur Erläuterung des Nachtrags-
haushaltes. Dieser berücksichtige allerdings noch nicht die mögliche Schwimmförderung. 
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Sabrina Leske erläutert den Haushalt und dessen Inhalt anhand einer Power-Point-Präsentation. Sie 
führt aus, dass der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 in seinen Einnahmen und Aus-
gaben auf 291.350,00 € beziffert wird. Die Abweichung vom ursprünglichen Plan beträgt 6.000,00 €. 
 
Nachdem es keine Fragen gibt, bedankt sich der Vorsitzende für die Vorstellung und bittet anschlie-
ßend um Beschlussfassung über den Nachtragshaushaltsplan 2021. Der Nachtragshaushaltsplan 2021 
wird einstimmig beschlossen. 
 
TOP 10) Sachstand zur Neugestaltung der Zuschussrichtlinien 
Der Vorsitzende teilt mit, dass aufgrund des Beschlusses der letzten Vollversammlung am 08.12.2020 
Abstimmungsgespräche mit dem Stadtjugendring stattgefunden haben. 
 
Anschließend erteilt Christoph Simon dem stellvertretenden Vorsitzenden Mario Kneuer das Wort 
zur Vorstellung des aktuellen Sachstands.  
 
Mario Kneuer erläutert den Sachstand zur Neugestaltung der Zuschussrichtlinien anhand einer 
Power-Point-Präsentation. Er informiert, dass in der Vollversammlung des Stadtjugendrings Schwein-
furt am 01.12.2020 und in der Vollversammlung des Kreisjugendrings am 08.12.2021 der Antrag auf 
Überarbeitung der Zuschussrichtlinien beschlossen wurde. Von Seiten der Antragsteller wurde dabei 
das Anliegen geschildert, dass die Richtlinien in Stadt und Landkreis harmonisiert werden sollen.  
 
Im Jahr 2021 trafen sich bereits eine Arbeitsgruppe bestehend aus Mitgliedern des Vorstandes und 
Mitarbeitern der Geschäftsstellen, um Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten. Nun will man einen Ent-
wurf mit Grundlegendem für beide Jugendringe erstellen und die Verbände einbinden. Mario Kneuer 
berichtet, dass man auch die Möglichkeiten der digitalen Antragstellung prüfen möchte. 
 
Der Vorsitzende bedankt sich bei Mario Kneuer für die Ausführungen und ergänzt, dass es dem Kreis-
jugendring vor allem wichtig ist, was die Ehrenamtlichen brauchen. Es geht deshalb darum gleiche 
Kriterien und gleiche Fristen zu schaffen und eine Einigung bei der grundsätzlichen Förderfähigkeit 
von Maßnahmen zu erzielen. Man kann sich deshalb auch vorstellen, dass die Antragsunterlagen an-
gepasst werden und für beide Jugendringe verwendet werden können. Aktuell denkt man auch dar-
über nach den Inklusionsgedanken in die Richtlinien einzubringen. Christoph Simon betont, dass man 
im Landkreis am sog. „Schwebheimer Modell“ festhalten will und der kommende Ausarbeitungspro-
zess viel Arbeit in Anspruch nehmen wird. Sofern die Vollversammlung den Zuschusstitel 6 
„Schwimmförderung“ beschließt, wird es diesen allerdings nur im Landkreis Schweinfurt geben. 
 
Abschließend fügt Christoph Simon noch hinzu, dass in die zweckgebundene Rücklage der Zuschüsse 
6.197,80 € mit der Jahresrechnung 2020 zugeführt werden. So schafft der Kreisjugendring ein Finan-
zierungspolster für möglicherweise steigende Zuschussausgaben aufgrund der Neugestaltung. Er be-
tont, dass der Kreisjugendring vorausschauend und verantwortungsbewusst mit den vom Landkreis 
zur Verfügung gestellten Geldern umgeht. 
 
TOP 11) Schwimmförderung im Landkreis Schweinfurt 
Christoph Simon berichtet von der Entstehungsgeschichte, den Workshops mit den Verantwortlichen 
und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses des Landkreises Schweinfurt am 22.06.2021. Darin 
wurde eine Förderrichtlinie bestehend aus vier Säulen beschlossen. Er lobt, dass es gelungen ist, ein 
ganzheitliches Schwimmförderkonzept zu erstellen. 
 
Zur weiteren Erläuterung erteilt der Vorsitzende der Beisitzerin Sabine Hespelein das Wort. Sie stellt 
die vier Ziele der Förderrichtlinie des Landkreises vor: 
1 Förderung der Gemeinden als Träger der Schwimmbäder 
2. Förderung der Vereine/Verbände und Gemeinden, die Schwimmkurse anbieten und/oder Ehren-

amtliche ausbilden und diese Ausbildung mindestens mit dem Deutschen Rettungsschwimmabzei-
chen Silber endet 
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3. Schwimmwochen für Grundschulklassen im Karl-Beck-Haus 
4. Unterstützung des Schwimmunterrichts der Grundschulen durch anteilige Übernahme der Kosten 

für Zweitkräfte, die im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes oder eines Freiwilligen Sozialen Jah-
res beschäftigt sind 

 
Zur teilweisen Umsetzung ist der Landkreis an den Kreisjugendring herangetreten, da vor allem die 
Förderung der Jugendverbände in die Verantwortung des Kreisjugendrings fallen. Nachdem die För-
derrichtlinien des Landkreises bereits zum 01.07.2021 in Kraft getreten sind und der Landkreis be-
schlossen hat, dem Kreisjugendring im Jahr 2021 Mittel in Höhe von 17.500,00 € und in den Jahren 
2022 und 2023 jeweils Mittel in Höhe von 35.000,00 € zur Verfügung stellt, benötigt der Kreisjugen-
dring einen neuen Zuschusstitel und den Beschluss durch die Vollversammlung. Dies ist vor allem des-
halb notwendig, weil die Schwimmverbände beim Kreisjugendring noch keine Anträge stellen können. 
Sofern der vorliegende Antrag von der Vollversammlung mehrheitlich beschlossen wird, ist zudem ein 
weiterer Nachtragshaushalt für 2021 erforderlich. Dieser kann in der Herbst-Vollversammlung be-
schlossen werden. 
 
Sabine Hespelein erläutert, dass sich der neue Zuschusstitel 6 von der Gliederung und vom Aufbau an 
den anderen Zuschusstiteln orientiert. Weiterhin wurde vom Jugendhilfeausschuss eine Evaluierung 
beschlossen. Welche als Grundlage für die Entscheidungen, ob es über das Jahr 2023 hinaus eine 
Schwimmförderung in dieser Form vom Landkreis geben wird, dient. 
Im Jugendhilfeausschuss wird dann entschieden, ob die Schwimmförderung weiter fortgesetzt wird. 
Aus diesem Grund soll der Zuschusstitel 6 zunächst befristet bis 31.12.2023 eingeführt werden. 
 
Zuletzt sagt Sabine Hespelein, dass man im Landkreis Schweinfurt stolz auf solch ein Schwimmförder-
konzept sein kann und was man dadurch den Kindern und Jugendlichen ermögliche. 
 
Christoph Simon dankt Sabine Hespelein für die Vorstellung und fügt noch hinzu, dass ein ganzheitli-
ches Konzept zur Förderung der Schwimmfähigkeit geschaffen wurde. Er erklärt, dass für die Auszah-
lung der Fördermittel ein Beschluss des neuen Zuschusstitels 6 in der heutigen Vollversammlung er-
forderlich ist. Die Richtlinien des Landkreises Schweinfurt mussten in die Richtlinien des KJR Schwein-
furt eingepasst und entsprechend übernommen werden. Hinsichtlich Antragsfristen und Form der An-
tragstellung habe es keine Vorgaben an den KJR Schweinfurt gegeben. 
 
Daraufhin ergänzt der Leiter des Kreisjugendamts, Herr Udo Schmitt, dass man das Problem der zu 
geringen Wasserzeiten in den Bädern für die Schwimmvereine erkannt habe. Man wolle deshalb mit 
dem ganzheitlichen Förderkonzept des Landkreises Gelder gezielt einsetzen, um hier eine Verbesse-
rung zu ermöglichen. Deshalb setze das Konzept an mehreren Stellen an. 
 
Der Vorsitzende dankt Udo Schmitt für seine Erläuterungen und geht zum nächsten Tagesordnungs-
punkt über. 
 
TOP 12) Wahlen: 
Für die Wahlen schlägt Christoph Simon im Namen des Vorstands einen Wahlausschuss bestehend aus 
Jennifer Wolpensinger, Esther Detzel und Andreas Müller vor. Die Versammlung beschließt die Einset-
zung des vom Vorstand vorgeschlagenen Wahlausschusses bei einer Enthaltung. 
 
Es wird festgestellt, dass sich die Delegiertenzahl auf 39 erhöht hat. 
 
Im Übrigen wird auf das gesonderte Wahlprotokoll verwiesen, welches Bestandteil dieses Protokolls 
ist. 
 
Nach Beendigung seiner Tätigkeit übergibt der Wahlausschuss das Wort zurück an den Vorsitzenden. 
Dieser dankt für die Übernahme des Wahlvorgangs. Christoph Simon beglückwünscht die gewählten 
Vorstandsmitglieder und freut sich auf die Zusammenarbeit. 
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TOP 13) Anträge 
Zu Beginn dieses Tagesordnungspunkts teilt der Vorsitzende mit, dass zwei Anträge vorliegen. Der 
erste Antrag wurde fristgerecht vom Vorstand gestellt und beinhaltet die pandemiebedingte Anpas-
sung der Zuschussrichtlinien. Der zweite Antrag wurde ebenfalls vom Vorstand gestellt und beinhal-
tet die Einführung eines Zuschusstitels 6 zur Schwimmförderung. Nachdem der zweite Antrag nicht 
fristgerecht gestellt wurde, aber von der Versammlung die Dringlichkeit mehrheitlich festgestellt 
wurde, erfolgt ebenfalls dessen Behandlung. 
 
Antrag des Vorstands auf vorübergehende Änderung der Richtlinien aufgrund der Corona-Pandemie: 
Zunächst ruft der Vorsitzende den Antrag des Vorstands zur vorübergehenden Anpassung der Zu-
schussrichtlinien aufgrund der Corona-Pandemie auf und erteilt Felix Palm das Wort zur Erläuterung. 
Dieser stellt anschließend den Antrag vor. 
 
Nachdem es keine Wortmeldungen gibt, ruft Christoph Simon zur Beschlussfassung auf. Der Antrag 
wird einstimmig angenommen. 
 
Der Vorsitzende dankt Felix Palm für die Vorstellung und der Vollversammlung für die Zustimmung.  
 
Antrag des Vorstands auf Einführung des Zuschusstitels 6 „Schwimmförderung“: 
Christoph Simon leitet zum zweiten zu behandelndem Antrag über. Es folgen umfangreiche Diskussi-
onen. 
 
Insbesondere die Delegierten der DLRG. Herr Jean-Pascal Koglin (Werneck) und Herr Ludwig Birkle 
(Gochsheim), äußern einig Anmerkungen zu den zu beschließenden Richtlinien bzw. stellen Rückfra-
gen zum Anliegen.  
 
Grundsätzlich wird festgestellt, dass es mit der Bezuschussung der Jugendverbände nicht getan ist, 
sondern die Schwimmzeiten in den Schwimmbädern fehlen. Sowohl der Vorsitzende als auch der Ju-
gendamtsleiter Udo Schmitt erklären, dass sich die Schwimmförderung im Landkreis Schweinfurt als 
ganzheitliches Konzept versteht. Den Teil, der die Jugendarbeit betrifft, wird vom KJR abgedeckt, der 
Teil, den die Gemeinden betreffen, wird vom Landratsamt abgedeckt. Es gibt eine weitere Förderung 
für die Schwimmbäder für zusätzliche Wasserzeiten.  
 
Weiterhin stellt sich den Delegierten der DLRG die Frage nach den Begrifflichkeiten „Förderstufe 1 
und 2“. Sabrina Leske erklärt, dass es sich hierbei um die Grundschul-Jahrgangsstufenbezeichnung 
speziell an Förderschulen handelt. Man berücksichtige hierbei auch den Inklusionsgedanken. 
 
Bemängelt wird, dass das Mindestalter der auszubildenden Personen beim Rettungsschwimmabzei-
chen in Silber 18 Jahre beträgt. Die Ausbildung der Schwimmtrainer im Verein beginne in der Praxis 
bereits mit 14 Jahren. Diese jungen Schwimmtrainer wären demnach nicht förderfähig. Das würde 
dem Ziel, mehr Schwimmtrainer für den Schwimmunterricht auszubilden, entgegenstehen.  
 
Udo Schmitt erläutert, dass der Grund für die Volljährigkeit auch der Einsatz an Schulen sei. Zudem 
ist diese inhaltliche Abänderung aktuell so nicht umsetzbar, da dieser Punkt in den Richtlinien des Ju-
gendhilfeausschusses beschlossen wurde.  
 
Anna Guck, Delegierte der Gewerkschaftsjugend im DGB, meldet sich zu Wort und beantragt gemäß 
§ 15 der Geschäftsordnung die sofortige Abstimmung.  
 
Der Vorsitzende sagt den Vertreterinnen und Vertretern der Schwimmverbände zu, dass es im Nach-
gang ein Treffen mit den Beteiligten geben wird, an dem alle Anmerkungen, Fragen und Änderungs-
wünsche diskutiert und aufgenommen werden können. Vor allem im Hinblick auf eine mögliche Än-
derung der Schwimmförderrichtlinien des Jugendhilfeausschusses, sagt er dies zeitnah zu.  
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Nachdem auf den Antrag auf sofortige Abstimmung keine Gegenrede erfolgt, gilt dieser als angenom-
men. 
 
Daran anschließend bittet Christoph Simon um Beschlussfassung. Der Antrag wird einstimmig ange-
nommen. 
 
TOP 14) Verschiedenes 
Der Vorsitzende erteilt nach Aufruf dieses Tagesordnungspunktes das Wort an die kommunale Ju-
gendpflegerin Bettina Stampf.  
 
Bettina Stampf informiert über die Familien-App des Landkreises Schweinfurt. Als Ansprechpartnerin 
für die Familien-App benennt sie Andrea Handwerker. Sie führt aus, dass eine Kurzumfrage über die 
Geschäftsstelle des KJR Schweinfurt erfolgt ist. Weiterhin bittet sie die Delegierten und die Verbände 
sich an dieser App zu beteiligen und die Angebote in ihrem Jugendverband zu publizieren. 
 
Anschließend informiert Bettina Stampf über das Zusatzferienprogramm in den Sommerferien 2021 
in den Gemeinden Niederwerrn vom 19.08.2021 bis 23.08.2021 und in Gerolzhofen vom 30.08.2021 
bis 03.09.2021. Bei beiden Veranstaltungen sind noch Plätze frei. 
 
Zuletzt spricht sie, im Namen der Kommunalen Jugendarbeit, der Vorstandschaft und der Geschäfts-
stelle ihren Dank für die gute Zusammenarbeit in einem harten Jahr aus, in dem dennoch alles gut 
funktioniert hat. 
 
Christoph Simon dankt der kommunalen Jugendpflegerin Bettina Stampf für ihren Beitrag. Anschlie-
ßend wendet er sich an die Delegierten und sagt, dass die Familien-App zeigt, was die Jugendver-
bände vor Ort leisten und wo was stattfindet. Sie könne Jugendarbeit sichtbar machen. 
 
Der Delegierte der Bayerischen Sportjugend im BLSV, Herr Matthias Kreß, bittet die Vereine und Ver-
bände bei ihren Mitgliedern gezielt für das Impfen zu werben.  
 
Zuletzt verabschiedet Christoph Simon die ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder: 
 
Justin Gill: 
Er würdigt Justin Gill, der als Beisitzer im Herbst 2019 nachgewählt wurde, als ein Vorstandsmitglied, 
dass ganzheitliche Ansätze verfolgt und so gewinnbringend Dinge und Strukturen hinterfragt hat. Jus-
tin Gill hat sich für sehr viele unterschiedliche Themenbereiche interessiert und sich offen und team-
fähig in der Vorstandschaft beteiligt. Dabei hatte er immer das große Ganze im Blick. Der Vorsitzende 
dankt Justin Gill für sein Engagement im KJR. Gleichzeitig bedauert er sein freiwilliges Ausscheiden 
aus persönlichen Gründen und wünscht ihm für seine weiteren Wege alles Gute.  
 
Saskia Hartmann: 
Saskia Hartmann, Beisitzerin von 2019 bis 2021, scheidet ebenfalls auf eigenem Wunsch aus dem 
Vorstand aus. Der Vorsitzende würdigt ihr Einsatz vor allem im pädagogischen Bereich. Saskia Hart-
mann ist als INSOFA-Kinderschutzfachkraft eine gute Ansprechpartnerin bei der Ausrichtung der in-
haltlichen Zielsetzungen des Jugendrings gewesen. Auch ihr wünscht Christoph Simon alles erdenk-
lich Gute auf ihrem weiteren Weg. 
 
Anna-Katrin Guck (geb. Kroll): 
Anna-Katrin Guck war von 2017 bis 2020 als Beisitzerin im Vorstand aktiv. Sowohl beruflich als DGB-
Jugendsekretärin als auch privat bedeutet ihr das Thema Jugendpolitik sehr viel. Ihr Engagement galt 
demnach den Bereichen Mitbestimmung und Beteiligungsformen für junge Menschen sowie die ak-
tive Positionierung zu politischen Fragestellungen. Zu einer ihrer Herzensangelegenheiten wurde die 
Ausgestaltung des Grundlagenvertrags. Anna-Katrin Guck begleitete den Prozess von Anfang an, 
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brachte sich bei den Verhandlungsgesprächen ein und feierte zu guter Letzt das Inkrafttreten zum 
01.01.2020 mit vielen Gästen im Rahmen der Eröffnung der neuen, eigenständigen Geschäftsstelle. 
Christoph Simon dankt ihr für ihre Mitarbeit und betont, dass ihr Wirken im Rahmen der Schließung 
des Grundlagenvertrages dem Jugendring noch lange Zeit in Erinnerung bleiben wird. Er spricht ihr 
ebenfalls die besten Wünsche für ihren beruflichen und privaten Weg aus.  
 
TOP 15) Verabschiedung 
 
Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen gibt, dankt der Vorsitzende für die Teilnahme. Er gibt 
bekannt, dass die nächste Vollversammlung am 07.12.2021 stattfindet. Örtlichkeit und Format werde 
man noch bekannt geben.  
 
Christoph Simon wünscht allen Anwesenden einen schönen Sommer und beendet um 21:35 Uhr die 
Versammlung.  
 

Sitzungsleitung 
 

Protokollführung 

 

 
Christoph Simon 
- Vorsitzender - 

Kirsten Brahms 
- Verwaltungsangestellte - 

 


