Herbstvollversammlung Kreisjugendring Amberg-Sulzbach am 15.11.2018

Jahresbericht 2018
Rückblick 2018 – Personal und Gremien
Die 2017 neu gewählte Vorstandschaft traf sich dieses Jahr wieder etwa alle sechs bis acht
Wochen zu einer Vorstandssitzung. Zudem zu einer zweitägigen Klausurtagung auf der
Burg Trausnitz. Hier wurden die Aktionen und Veranstaltungen 2018 reflektiert, über Themen
der Jugendarbeit diskutiert und das Programm für 2019 erstellt.
Es änderte sich zudem die Stellenbesetzung im beim KJR angesiedelten Projekt der
Taschengeldbörse. Sabine Donhauser verließ uns zum Oktober nach vier Jahren und es
folgte Iris Pinzenöhler, über die wir uns allsamt sehr freuen.
Momentan und bis Februar 2019 hat der KJR auch einen engagierten und aus der
Vereinsarbeit des CVJM kommenden FOS-Praktikanten Emil Miek.

Rückblick 2018 - Veranstaltungen
Auch im Jahr 2018 konnten wieder eine Vielzahl von Angeboten durchgeführt werden:
In den Sommerferien pflegten wir unsere Partnerschaft mit Argyll & Bute in Schottland. Wir
führten die seit mehr als 26 Jahren bestehende internationale Jugendbegegnung weiter mit
der Fahrt von 14 deutschen Jugendlichen aus dem
Landkreis auf die Inseln. Im Jahr 2019 ist ein erneuter
Besuch der Schotten in unserem Landkreis fest eingeplant.
In den Sommerferien 2018 fanden wieder die beiden
Traditionsveranstaltungen des Kreisjugendrings statt, die
innerhalb kürzester Zeit ausgebucht waren: „Aktion
Ferienspiele Kids“ mit dem Thema Zirkus und „AFS
Teens“.
Die
Ferienprogramme
fanden
auf
dem
wunderschönen naturnahen Zeltplatz in Weißenberg statt.
Der Spielebus „Maxl“ lief in 2018 zum Jubiläum des
Freistaats Bayern unter dem Motto „Maxl- a
waschechter Bayer“ und kam im ganzen Landkreis
äußerst
gut
an.
Das
gute
Wetter,
die
abwechslungsreichen Stationen und nicht zuletzt die
exzellente und kreative Organisation der SpielebusLeitung Anita Kinscher führten zu einem vollen Erfolg des
Kooperationsprojekts
zwischen
Landkreis
und
Kreisjugendring.
Der mit allen Kooperationspartnern der Jugendarbeit in Amberg und dem Landkreis (JAAMAS)
geplante InTeam-Tag für die Ehrenamtlichen fand 2018 bereits im Februar statt. Es
konnten ein paar neue Gesichter begrüßt werden und als aktuell moderne Methode die
„Escape-Spiele“ ausprobiert werden. Der „In Team - in Aktion“-Tag musste wegen geringer
Teilnahme leider abgesagt werden.
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Der Kreisjugendring organisierte in diesem Jahr wieder den Vorlesewettbewerb auf
Kreisebene gemeinsam mit einigen Buchhandlungen, dem Deutschen Börsenverein und dem
Literaturarchiv Sulzbach-Rosenberg. Für das kommende Jahr engagiert sich der
Kreisjugendring gerne wieder als Ausrichter der Veranstaltung mit den altbekannten
Kooperationspartnern hierfür.
Die alkoholfreie Cocktailbar hat diesjährig einen neuen Anstrich
bekommen, konnte wieder bei einigen Veranstaltungen das
Angebot erweitern, so unter anderem bei der Amberger Running
Night und der Ehrenamts-Börse in Ensdorf. Die Mix itFruchtBAR-Cocktailkurse waren in diesem Sommer ein
beliebtes Angebot. Zu den zwei festen Terminen kamen weitere
individuell vereinbarte Kurse mit zwei festen Gruppen an
Entleihern zustande.
Zum Jahresabschluss werden im November auch wieder die Brettspieltage an den Schulen
im Landkreis angeboten, die sogleich ausgebucht waren.
Der mit BRK, Feuerwehr und Polizei gemeinsam geplante
Aktionstag „Discofieber“ an der Schule Schnaittenbach
kam sehr gut an. Rauschbrillen, Unfalldarstellung,
alkoholfreie Cocktails, Informationen und Eindrücke der
Beteiligten ließen einen aktionsreichen und informativen
Tag entstehen, der bei den 9.-Klässern im Gedächtnis blieb.
Insgesamt
drei
gut
gefüllte
Termine
der
Jugendleiterschulung konnten in 2018 stattfinden und
tragen dazu bei, dass die qualitativ hochwertige und
abwechslungsreiche Fortbildung sicher handelnde Jugendleiter
in die Vereine und zugleich Impulse in die Jugendarbeit im
Landkreis bringt.
Trotz vieler positiver Aktionen muss auch darauf hingewiesen werden, dass gerade die
geplanten medienpädagogischen Veranstaltungen wegen mangelnder Teilnahme abgesagt
werden mussten. Hier wurde von Seite des KJR überlegt, einen Katalog für kostenlose
Fortbildungen für Jugendverbände herauszugeben, die diese dann flexibel buchen können.
Im Jahr 2018 war Wahljahr für die Landtagswahl. Die
Themen der Jugendlichen und deren Interessen auf
politischer Ebene einzubringen ist unsere Aufgabe. Hier
unterstützten wir tatkräftig die Neuwahl des Jugendbeirats
in der Stadt Sulzbach-Rosenberg durch unsere in
Kooperation organisierte Veranstaltung „#Mitmischen“ in
und mit dem Jugendzentrum Hängematte. Wir brachten
Jugendliche in Dialog mit den Kandidaten der Fraktionen
für den Bezirkstag und konnten so den Draht zwischen
Jugend und Politik herstellen. Da es leider für die
Jugendbeiratswahl nicht ausreichte, werden wir auch im Jahr 2019 das Jugendzentrum
unterstützen, das Gremium zu besetzen und weitere Projekte zur Jugendbeteiligung anregen
und unterstützen.
Zuletzt führten wir gemeinsam mit der Kommunalen Jugendarbeit die Veranstaltungsreihe
zum Thema „kein Mensch passt in eine Schublade“ durch, die bei den teilnehmenden
Jugendlichen gut ankam.
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Rückblick 2018 - Arbeitskreise
Der Kreisjugendring ist in vielen regionalen Arbeitskreisen vertreten, unter anderem dem
„Arbeitskreis gegen sexualisierte Gewalt“, der dieses Jahr die Organisation eines Fachtags
zum Thema „sexualisierte Gewalt im Netz - Sexting & Co.“ ermöglichte. Im Arbeitskreis des
Integrationsbündnisses zum Thema „unsere vielfältige Gesellschaft, ein buntes Mosaik“
entstanden eine Handreichung mit Ideen und Aktionen zur Thematisierung von Vielfalt im
Unternehmen oder Verband. Der Kreisjugendring beteiligte sich zudem an einem Mosaik bzw.
Banner, das an der Luftnacht in der Kunstmeile als wertvolles Zeichen für eine weltoffene
Gesellschaft präsentiert wurde. Im Arbeitskreis „Jugendschutz und Sucht“ konnte gut
genetzwerkt werden und wurden Informationen erlangt zum Drogenkonsum Jugendlicher im
Landkreis. In der „AG Landkreispartnerschaften“ wurde die Jugendbegegnung mit Schottland
gelobt und weitere Schritte für eine Jugendbegegnung mit Frankreich besprochen.

Rückblick 2018 - 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 der weiterhin bestehende Fördertopf von 3000€ für Projekte mit jungen Flüchtlingen
installiert, von dem gerne Mittel beantragt werden können.
Im Jahr 2018 wurde bisher mit den finanziellen Mitteln des Landkreises nach den
Förderrichtlinien folgendes bereits oder voraussichtlich bezuschusst:
- 6 Baumaßnahmen in Höhe von insgesamt 19.273,85€
- 12 Freizeiten in Höhe von insgesamt 7.480,00€
- 7 Geräte/Materialien in Höhe von insgesamt 1.628,22€
- 3 Jugendbildungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 1.100€

Planung Jahr 2019
Im kommenden Jahr werden ein paar neue Veranstaltungen das bunte Programm des
Kreisjugendrings erweitern. Unter anderem sind ein Brettspielnachmittag in Kooperation
mit dem Jugendzentrum Hängematte geplant. Dieser soll jeweils am Freitag in Sulzbach
stattfinden. Genaueres wie beispielsweise eine Brettspielenacht oder daran anknüpfende
Veranstaltungen sind noch in Planung.
Überdies sind wieder zwei Juleica-Auffrischungen geplant, eine erste Auffrischung zum
Thema „Erste Hilfe speziell an Freizeiten“ mit dem BRK in Kooperation. Eine zweite
Auffrischung wird es zum Thema „Brettspiele: 100 Spiele - 1000 Möglichkeiten“ geben,
wo wir dem auf den Grund gehen wollen, was es alles für Arten an Brettspielen gibt und wie
man die richtigen für seine Gruppenstunde auswählt - von Strategie und Kooperation über
Geschick oder Glück.
Als Novum wollen wir eine umweltpädagogische Jugendbildungsreise anbieten unter
dem Motto „Wo will ich morgen leben? – Die Stadt der Zukunft“. Mit einem
Vorbereitungstag zum Thema „Insektensterben- Zukunftswege“ im Bienenmuseum in
Aschach wird es vier Tage lang in den Osterferien für 12 bis 17-Jährige die Möglichkeit geben
mit dem KJR nach Freiburg zu fahren und dort soziale und ökologische Projekte kennen zu
lernen, die „Grüne Stadt Deutschlands“ zu erkunden und Workshops rund um Ökologie und
Nachhaltigkeit mit zu machen. Die Übernachtung im Black-Forest-Hostel und ein Ausflug in
den Schwarzwald werden das Naturprogramm stimmig abrunden. Wir freuen uns schon jetzt
auf viele Anmeldungen! Die Plätze sind begrenzt (-:
Weitere Fortbildungsangebote für Vereine werden wir künftig gerne auf Anfrage anbieten,
sei es zum Thema Finanzen & Co oder die Angebote zur Medienkompetenz in Kooperation mit
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dem Bezirksjugendring. Hier wird es zum neuen Jahr voraussichtlich einen Katalog online und
offline geben.
Für unseren Mix-it FruchtBAR-Workshop wird es zum Saisonstart einen festen Termin
geben, ansonsten ebenso auf Anfrage weitere.
Schließlich gibt es eine neue wunderschöne Idee - und zwar im kommenden Sommer eine
U18-Beach-Party zu veranstalten mit regionalen Bands, regionalen Ständen, natürlich der
FruchtBAR und dem Pizzaofen. Ein Freibad, das hier gerne mit uns kooperieren möchte wird
noch gesucht - wer was weiß, wir freuen uns über Tipps!

Verleih und Servicestelle
Der KJR hält für euch und die Jugendarbeit eine Vielzahl an Materialien bereit.
Vom Pizzaofen, einer Hüpfburg, über Groß- und Brettspiele, Popcorn- du Zuckermaschine,
Bühnen- und Partyausrüstung, Schwarzlichttheater hin zur alkoholfreien Cocktailbar. Das
Angebot wird stetig gepflegt und erweitert. Für Ideen zu Neuanschaffungen sind wir gerne
offen.

AK Öffentlichkeitsarbeit
Der aus der Vorstandschaft entstandene AK Öffentlichkeitsarbeit unter anderem am Image
des KJR arbeitet, um für Ehrenamtliche und Jugendvereine attraktiv zu bleiben. Es sind erste
Schritte in Richtung eigenem Internetauftritt und einer einheitlichen Profilierung passiert, was
in 2019 weiter verfolgt werden soll.

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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