Frühjahresvollversammlung Kreisjugendring Amberg-Sulzbach am 18.04.2018

Jahresbericht Kreisjugendring Amberg-Sulzbach
Rückblick 2017 und Ausblick 2018

Vollversammlungen und Personalwechsel 2017
Die 2016 gewählte und seitdem bestehende Vorstandschaft traf sich dieses Jahr etwa
alle sechs bis acht Wochen zu einer Vorstandssitzung. Zudem zu einer zweitägigen
Klausurtagung im Kloster Ensdorf. Hier wurde auf die Aktionen und Veranstaltungen
2017 zurückgeschaut und das Programm für 2018 erstellt.
Gleichzeitig wurde die Geschäftsführerin Martina Spiegler von der
Vorstandschaft verabschiedet. Eine neue Geschäftsführung konnte
erst für Beginn des neuen Jahres 2018 mit Franziska Hufnagel
gefunden werden.

Veranstaltungen 2017/18
Auch im Jahr 2017 konnten wieder eine Vielzahl von Angeboten durchgeführt werden.
In den Osterferien 2017 besuchte eine Gruppe Jugendlicher aus dem Landkreis
unseren Partnerlandkreis Argyll & Bute in Schottland und führte die seit mehr als 26
Jahren gepflegte internationale Jugendbegegnung weiter. In diesem Jahr findet der
Austausch auf Wunsch des Partners erneut in Schottland statt.
Erste Treffen der 15 Teilnehmer starken Gruppe aus dem Landkreis gab es bereits.
In den Sommerferien 2017 fanden die beiden Traditionsveranstaltungen des
Kreisjugendrings statt: „Aktion Ferienspiele Kids
und Teens“ sowie der „Maxl“-Spielebus. Die
Ferienprogramme fanden auf dem wunderschönen
naturnahen Zeltplatz in Weißenberg statt.
Die Traditionsveranstaltungen AFS Kids und Teens
finden auch in diesem Jahr wieder statt, wovon AFS
Kids mit über 30 Teilnehmern bereits fast ausgebucht
ist. Die Woche für die Kids soll dieses Jahr mit dem
Thema „Zirkus“ viele spannende Aktionen beinhalten,
bunt und vielfältig, herausfordernd und spaßig wie im Zirkus. Die Leitung übernimmt
neben Eva Mittag Luca Hayek.
Der „Maxl“ befasste sich in 2017 mit dem
Thema „Europa“. Im Jahr 2018 zieht der Maxl
los unter dem Thema „100 Jahre Freistaat
Bayern – Maxl, a waschechter Bayer“
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Unser InTeam-Tag für die Ehrenamtlichen der Träger
offener Jugendarbeit KJR, KoJa, JUZ Amberg und
Hängematte fand bereits im Februar statt. Es konnten ein
paar neue Gesichter begrüßt werden und als aktuell
moderne Methode die „Escape-Spiele“ ausprobiert werden.
Weiteres Angebot exklusiv für die Ehrenamtlichen des
Jaamas-Netzwerks ist die Fahrt zum Bayern-Park im
April.
Der
Kreisjugendring
organisierte
zudem
in
diesem
Jahr
wieder
den
Vorlesewettbewerb auf Kreisebene gemeinsam mit einigen Buchhandlungen, dem
Deutschen Börsenverein und dem Literaturarchiv Sulzbach-Rosenberg. Der Sieger Tim
Deichler wurde in die nächste Runde auf Bezirksebene geschickt.
Überdies steht die alkoholfreie Cocktailbar – unsere FruchtBAR
bereits für das Verleihjahr 2018 in den Startlöchern. Nach einigen
mühsamen Stunden konnte nun auch ein Termin für die
Neulackierung gefunden werden, sowie unser Konzept für die
Durchführung unserer Mix-it-fruchtBAR-Schulung erweitert
werden durch die Zusammenarbeit mit einem professionellen
Barkeeper der Osteria Amberg.
Zum Jahresabschluss wurden auch wieder die Brettspieltage an den Schulen im
Landkreis angeboten und sehr positiv angenommen, sodass auch diese
Kooperationsveranstaltung mit den Schulen in ein neues Jahr starten darf und im
November 2018 Spielespaß in die Schulen tragen wird.
Als weiteres Kooperationsprojekt möchte der Kreisjugendring seinen Einsatz für
Alkoholpräventive Maßnahmen erhöhen und gemeinsam mit der Feuerwehr und dem
Roten Kreuz die Aktion „Discofieber“ an die Schulen bringen, natürlich nicht ohne
die FruchtBAR, die zeigt, dass Genuss auch ohne Alkohol geht.
Trotz vieler positiver Aktionen muss auch darauf hingewiesen werden, dass ein paar
Veranstaltungen mangels Anmeldungen abgesagt werden mussten, so beispielsweise
zwei Termine der Jugendleiterschulung.
Zwei
weitere
Termine
der
Jugendleiterschulung werden in 2018
jedoch stattfinden können und tragen
dazu bei, dass die qualitativ hochwertige
und
abwechslungsreiche
Fortbildung
wiederum Impulse in die Jugendarbeit
bringt.

Neue Veranstaltungen im Jahr 2018
Im Jahr 2018 ist Wahljahr für die Landtagswahl, weshalb wir uns schon jetzt
überlegen, wie wir dies begleiten können. Die Themen der Jugendlichen und deren
Interessen auf politischer Ebene einzubringen ist unsere Aufgabe und, sei es durch
eine Podiumsdiskussion zu Jugendthemen oder mit der Durchführung der U18-Wahl,
kann sich der KJR vorstellen, hier mit Aktionen den Draht zwischen Jugend und Politik
herzustellen.
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An
neuen
Veranstaltungen
gibt
es
außerdem
den
Medienführerschein für die außerschulische Jugendarbeit, ein
vom
Bezirksjugendring
Oberpfalz
konzipiertes
Weiterbildungsangebot für Jugendleiter zum bewussten Umgang mit
Medien, den wir mit zwei Workshops anbieten. Zum einen zum
Thema Selbstdarstellung, Bildrechte und kreativer Umgang mit dem
Smartphone („Fotofun - kreativ mit Smartphone & Co“) und in
einem zweiten Workshop mit dem Schwerpunkt verletzendes Online
Handeln rund um die Themen, Gruppenchats, Cybermobbing,
Umgang mit Konflikten und diskriminierenden Äußerungen im Netz
(„Medienführerschein Bayern“).
Weiterhin führen wir gemeinsam mit der Kommunalen Jugendarbeit die
Veranstaltungsreihe zum Thema „kein Mensch passt in eine Schublade“ durch,
die wir unter anderem auch pädagogisch unterstützen durch unsere Geschäftsführung
und den Vorstand Tim Saborowski. Die Abendveranstaltungen können ebenfalls als
Juleica-Auffrischung angerechnet werden.

Aktive Mitarbeit in Arbeitskreisen
Der
Kreisjugendring
ist
in
vielen
regionalen
Arbeitskreisen
vertreten,
unter
anderem
dem
„Arbeitskreis gegen sexualisierte Gewalt“, dem
Arbeitskreis des Integrationsbündnisses zum Thema
„unsere vielfältige Gesellschaft, ein buntes Mosaik“, dem Arbeitskreis „Jugendschutz
und
Sucht“
gemeinsam
mit
dem
Gesundheitsamt
und
der
„AG
Landkreispartnerschaften“.

Förderung von Jugendverbänden
Seit 01.01.2017 sind bei uns die neuen Förderrichtlinien in Kraft getreten. Neben der
Erhöhung der Fördersätze bei Jugendbildungs- und Freizeitmaßnahmen wurde auch
eine separate Förderung von Jugendleitern mit einer gültigen JuLeiCa beschlossen.
Außerdem wurde aus dem Fördertopf für Projekte mit jungen Flüchtlingen 2017 die
Summe von 837,00 € an die Verbände ausbezahlt. Auch 2018 wird es diesen
Fördertopf wiedergeben.
Im Jahr 2017 konnten mit den finanziellen Mitteln des Landkreises nach den
Förderrichtlinien folgendes bezuschusst werden:
- 5 Baumaßnahmen in Höhe von insgesamt 15.914,67 €
- 13 Freizeiten in Höhe von insgesamt 8.851,08 €
- 10 Geräte/Materialien in Höhe von insgesamt 1.725,62 €
- 8 Grundförderungen in Höhe von insgesamt 5.800,00 €
- 12 Jugendbildungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 2.794,90 €
- 3 Flüchtlingsprojekte aus eigenen Mitteln
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Verleih und Servicestelle
Der KJR hält eine Vielzahl an Materialien für die Jugendarbeit bereit.
Vom
Pizzaofen,
einer
Hüpfburg,
über
Spielmaterialien,
Popcornmaschine,
Bühnenausrüstung hin zur alkoholfreien Cocktailbar. Das Angebot wird stetig gepflegt
und erweitert.

AK Öffentlichkeitsarbeit
Wir haben aus der Vorstandschaft einen Arbeitskreis gegründet, der unter anderem
am Image des KJR arbeitet, um für Ehrenamtliche und Jugendvereine attraktiv zu
bleiben. Momentan ist dort Thema, Aufgaben und Ziele des KJR klarer darzustellen,
einen einheitlicheren Auftritt zu verfolgen, eine eigene Web- und Social-Media-Präsenz
aufzubauen, sowie gemeinsame T-Shirts für die Ehrenamtlichen des KJR zu gestalten.

Zusammenarbeit mit unseren Mitgliedsvereinen
Sehr gerne nehmen wir teil an Jahresversammlungen und größeren Veranstaltungen
unserer Mitgliedsvereine im Kreisjugendring. Wir bitten, hierzu möglichst rechtzeitig
einzuladen. Gerne sind wir überdies bereit, Kooperationsprojekte zu initiieren und nach
Möglichkeiten der gemeinsamen Zusammenarbeit zu suchen. Schreiben oder sprechen
Sie uns gerne an!
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