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„In den letzten Jahren arbeiteten wir stetig daran unser Angebot zeitgemäß, attraktiv 
und pädagogisch sinnvoll auszubauen – so auch im Jahr 2018…“

Unser rückblick aUf 2018

sAbine streLov 
Vorsitzende 

  Zum zweiten Mal fand die Ferienbetreuung unter dem 
Motto „Die 4 Elemente“ statt und konnte erfreuliche 56 
Teilnehmer verzeichnen. Uns ist es dabei ein wichtiges 
Anliegen, eine Ergänzung zu den Ferienprogrammen der 
Gemeinden zu bieten, aber nicht in Konkurrenz zu gehen.
Erstmalig fand das Outdoor-Survival-Training in Koopera-
tion mit „Wilde Wurzeln Wildnispädagogik“ statt und wir 
konnten aufgrund der hohen Nachfrage das Angebot auf 
zwei Termine erweitern und 21 Teilnehmende erreichen.
Die geschlechtsspezifischen Freizeiten in den Osterferien 
(zwei Mädchen- und eine Jungenfreizeit) gehören mittler-
weile zu den Traditionsfreizeiten des KJR und sind nach 
Erscheinen des Jahresprogrammes zügig ausgebucht und 
mit einer umfangreichen Warteliste versehen.
Dank der unermüdlichen Arbeit von Dieter und  Carina 
Sauer konnten wir zum zehnten Mal das Fotorätsel 
durchführen und stolze 1 314 Einsendungen verzeichnen. 
Bei der Preisverleihungstour durch die teilnehmenden 
Schulen kamen vor allem auch von den Lehrkräften 
überaus positive Rückmeldungen und Dank für die Mög-
lichkeit sich in dieser Form mit dem eigenen Landkreis 
zu beschäftigen.
In Sachen Jugendpolitik haben wir uns auch auf den Weg 
gemacht und waren mit der U18-Wahl im  September in 
Hirschaid an zwei Schulen zu Gast. Wir hoffen, dass in 
der Zukunft mehr Schulen von  einem derartigen  Angebot 
 Gebrauch machen und uns mit  unserem mobilen 
 Wahllokal einladen.

Auch in Punkto Materialverleih haben wir Neues zu 
 bieten. Dem Beispiel des KJR Sulzbach-Rosenberg fol-
gend,  haben wir uns um den Pizzaofen „Langer  Heinrich“ 
vergrößert. Der mobile Holzofen kam bereits bei  kleineren 
und größeren Veranstaltungen zum Einsatz und 
 erfreut sich großer Beliebtheit.
Eine Projektidee die uns schon seit länge-
rem begleitet, ist das KJR Kinder-Kunst-& 
Kulturmobil. Ein Projekt bei dem, ähn-
lich dem Spielmobil, mehrstündige 
Einsätze in den Gemeinden vor Ort 
stattfinden sollen und Kinder die 
Möglichkeit erhalten kreativ, schöp-
ferisch und kulturell tätig zu werden. 
Was lange währt, muss irgendwann 
gut werden und so haben wir 2018 
noch vor dem offiziellen Projekt-
start  einen Personalwechsel hinter uns 
 gebracht und sind jetzt guter Dinge 2019 
 loslegen zu können!
Nach kleinen Startschwierigkeiten haben wir  einen 
Pool von motivierten Teamern zusammengestellt und 
ein kulturpädagogisches Konzept entwickelt, das 2019 an 
den Start gehen wird.
Trotz vieler neuer und alter Angebote für Kinder und 
 Jugendliche war 2018 für den KJR Bamberg-Land ein eher 
ruhigeres Jahr. Darüber freuen wir uns und sehen der 
 Zukunft entspannt entgegen.
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TagesakTionen
Ferienbetreuung „4 elemente“ • OutdOOr Survival • FerienradiO • erlebniSpark tripSdrill •  

muSical „daS dSchungelbuch“ • kOchen mit kidS • abenteuer technik

  Um die vier Elemente Feuer, Erde, Wasser und Luft 
ging es bei der Ferienbetreuung in den Osterferien. Das 
Konzept sieht eine tagesweise buchbare Betreuung von 
8 bis 16 Uhr vor. Die Eltern müssen ihre Kinder nur zu 
den vorgesehen Zeiten zum Parkplatz des Landratsamtes 
bringen bzw. dort abholen, den Rest organisiert der KJR.

Beim Luft-Tag ging es ins Gemeinschaftshaus nach 
 Höfen. Neben Klassikern, wie z. B. Papierflieger basteln 
und  verschiedenen Fallschirmspielen, wurde auch die 
große Experimentierfreude der Kinder befriedigt, indem 
aus  alten PET-Flaschen Aufwindkraftwerke gebaut wur-
den. Als Highlight kam auch eine Hüpfburg zum Einsatz, 
auf der sich die Kinder so richtig austoben konnten.

Was alles so auf und unter der Erde kreucht und fleucht 
war das spannende Thema des nächsten Tages. Auf einer 
Wiese im Hain machten sich die Kinder mit Becherlupen 
auf die Suche und inspizierten Pflanzen, Insekten und 
Würmer. Nebenbei sammelten sie Wildkräuter für das 
Mittagessen, denn es stand unter anderem eine selbst-
gemachte Kräuterbutter auf dem Speiseplan. Den Nach-
mittag verbrachte die Gruppe wegen eines aufziehenden 
Gewitters in den Räumen des Jugendkulturtreffs „IMMER 
HIN“ und vergnügte sich dort mit Billard, Kicker und Darts.

Als Highlight des Feuer-Tages war ursprünglich ein 
 Lagerfeuer mit Stockbrot am Sylvanersee geplant.  

Leider verhinderte dauerhafter Regen das Programm, so 
dass auf die Räume des Jugendtreffs „FLIP“ in  Hallstadt 
ausgewichen werden musste. Hier standen kleinere Feuer-
experimente und gemeinschaftliches Pizzabacken auf 
dem Programm. Kurz bevor es nachmittags zur Frei willigen 
Feuerwehr Hallstadt gehen sollte kam ein Anruf, dass 
alle Einsatzkräfte wegen eines umfangreichen  Einsatzes 
mit mehreren überfluteten Kellern ge bunden sind 
und leider kein Kinderprogramm durchführen können. 

Nach kurzer Recherche der KJR-Geschäftsstelle fand 
sich zum Glück die Jugendfeuerwehr Priesendorf, die 
kurzfristig dazu  bereit war einzuspringen. So erlebten 
die Kinder jede Menge spannende Aktionen von der 
 Feuerlöscher-Übung bis hin zur Fahrt durch Priesendorf 
– im Feuerwehrauto.

Der Wasser-Tag verlief wieder wie geplant: Am Vormittag 
wurde am Ufer des Mains in Hirschaid gekäschert, das 
Wasser untersucht und eine Biberolympiade durchge-
führt. Nachmittags standen die Kinder vor der Heraus-
forderung, aus einem Haufen einfacher Bretter eine 
so genannte Leonardobrücke zu bauen, bei der keine 
 Seile oder Nägel zum Einsatz kommen dürfen. Die Sta-
bilität der Brücke wird ausschließlich durch geschicktes 
 ineinander verkeilen der Bretter erreicht. Eine große 
Heraus forderung, welche die Kinder am Ende mit viel 
Spaß erfolgreich meisterten.

ferienbetreUUng „4 elemente“

insgesamt nahmen 56 Kinder an den 
vier tagen der Ferienbetreuung teil.
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  Tagesfahrten zu Freizeitparks sind bei Jugendlichen 
nach wie vor sehr beliebt und haben ihre Berechtigung, 
auch wenn sie natürlich keinen tieferen pädagogischen 
Zweck verfolgen, als einfach mit einer Gruppe einen Tag 
lang Spaß zu haben.
Dementsprechend war die Veranstaltung auch schnell 
ausgebucht und so fuhren die KJR-Betreuer mit einer 
ganzen Busladung voll Kids nach Baden-Württemberg 
in Deutschlands ältesten Freizeitpark Tripsdrill. Das An-
gebot ist sehr breit aufgestellt und reicht vom Wildpark 
über Museen (z. B. mit dem Schwerpunkt „Schwaben 
anno 1880“) bis zu Fahrgeschäften wie der „G’sengten 
Sau“ oder der Holzachterbahn „Mammut“, so dass alle 
Teilnehmer und Betreuer auf ihre Kosten kamen.

tripsdrill

  Der Indische Dschungel im Fränkischen Wunsiedel? 
Kein Problem, die Luisenburg, deutschlands ältestes 
 Freilichttheater, machte es mit seiner malerischen Na-
turkulisse möglich! Aufwändige Ausstattung und ein-
drucksvolle Tiermasken zauberten ein tolle Urwald-
stimmung auf die Bühne, welche die über 40 Kinder 
und  Betreuer der KJR-Tagesfahrt in ihren Bann zog. Die 
 Macher der  Luisenburg-Festspiele bewiesen wieder ein-
mal, dass  dieser Ausflug zu recht seit Jahrzehnten einer 
der  Klassiker der Tagesfahrten des Kreisjugendrings ist.

lUisenbUrg mUsical  
„das dschUngelbUch“

  Outdoor-Survival-Training im Heiligenstädter Forst? 
Das war neu beim KJR und schlug gleich so stark bei 
der Zielgruppe der 10 bis 15-Jährigen ein, dass kurz-
fristig ein zweiter Termin eingerichtet werden musste. 
In Koopera tion mit den Wildnispädagogen von „Wilde 
Wurzeln“ machten sich die mutigen Teilnehmerinnen 
und Teil nehmer zu Fuß auf in den dichten Wald zwischen 
 Zoggendorf und Oberngrub.

Survival ist nicht nur Überlebenstraining, sondern viel-
mehr eine tolle und actionreiche Möglichkeit, sich mit der 
Natur zu beschäftigen. Dabei erlernten die Jugend lichen 
Fähigkeiten, die es ihnen ermöglichen, sich überall in der 
Natur heimisch zu fühlen. Sie bekamen einen  Einblick 
in verschiedene Survivaltechniken, wie  beispielsweise 
Fallen stellen, Spurenlesen oder Feuerbohren, wobei 
 letzteres auf Grund des trockenen Sommers und der 
damit verbundenen Waldbrandgefahr nur sehr einge-
schränkt möglich war.
Zum Schluss waren beim Bau einer kleinen Schutz-
behausung, unter Berücksichtigung möglicher  Gefahren 
wie Nässe und Kälte, nochmal Teamarbeit und  
Kreativität gefragt.

OUtdOOr sUrvival ferienradiO
  Ein spannendes Krimihörspiel, Umfragen und eine 

Reportage über das Bauernmuseum in Frensdorf waren 
die hörenswerten Ergebnisse der Ferienradioworkshops 
in Oberhaid und Frensdorf.
Nach dem überaus erfolgreichen Start des neuen Ange-
bots im vergangenen Jahr gab es 2018 eine Fortsetzung, 
natürlich wieder mit dem Team des Jugendradios „Jung-
FM“ des Bezirksjugendrings.
Die jungen Radioreporter erarbeiteten dabei alle Schritte 
der Audioproduktionen selbst: von der Ideenfindung über 
das Führen eines Interviews bis zur Arbeit mit Aufnahme-
gerät und Computer lernten die Kinder ihr umfangreiches 
Handwerkszeug von den Profis des Jugendradios.
Beim zweitägigen Workshop in Oberhaid in den Sommer-
ferien teilten sich die Kinder in zwei Gruppen auf. Eine 
produzierte eine kleine Radiosendung, deren Themen 
natürlich von den Kindern selbst ausgewählt wurden, z. B. 
eine Umfrage zum Thema Computerspiele zocken und 
Tipps für den Sommerurlaub. Die andere Gruppe erstellte 
ein Hörspiel um die Kindergruppe „Die frechen Füchse“, 
die einen Kriminalfall lösen muss. Dazu mussten Dialoge 
geschrieben und eingeübt und passende Geräusche auf-
genommen werden.
In den Herbstferien trafen sich die Radiokids im 
 Jugendraum in Frensdorf. Da lag es natürlich nahe, 
eine Reportage über das Bauernmuseum vor Ort zu 
 machen. Und so befragten die Kinder die Mitarbeiter des 
 Museums und gingen mit dem Mikrofon auf Tour durch  
die  Räume und Ställe, um dem Zuhörer von ihren 
 Ein drücken  zu  berichten.
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kOchen mit kids
  Wer mit Freude den ganzen Tag lang in der Fleisch-

masse manschen, Teig kneten, an Gewürzen riechen und 
verschiedene Gerichte selber erschaffen durfte, der hat 
vielleicht im späteren Leben weniger Lust auf Fertig-
essen, sondern eher auf Selbstgekochtes. Das ist, kurz 
zusammengefasst, die Intention von „Kochen mit Kids“. 
Was sich so unkompliziert anhört ist in der Praxis gar 
nicht so einfach, denn am Ende des Tages wurden alle 
Eltern und Geschwister zu einem großen Mehrgänge- 

Menü eingeladen (immerhin insgesamt fast 30 Personen) 
und da sollte das Essen erstens pünktlich fertig sein und 
zweitens auch noch gut schmecken.
Dementsprechend legten sich die Kids sehr ins Zeug und 
machten bereitwillig auch anstrengende und nervige Ar-
beiten, wie Zwiebeln hacken und Kartoffeln schälen.
Kulinarisch ging es in diesem Jahr nach Schweden: Es 
standen Lachskuchen, schwedische Kartoffeln und na-
türlich Köttbullar mit Preiselbeeren auf der Speisekarte. 
Zum Nachtisch wurden eine Zimtcreme mit Blaubeeren 
und Zimtschnecken gereicht. 
Die geladenen Gäste waren restlos begeistert, was ihre 
Kinder in der kurzen Zeit alles auf die Beine gestellt hat-
ten und stellten erstaunt fest, dass alles auch noch wirk-
lich gut schmeckte. 
Damit die stolzen Köchinnen und Köche die verschiede-
nen Speisen auch zu Hause ausprobieren können erstell-
te der KJR ein kleines Kochbuch, in dem Fotos der Ver-
anstaltung und natürlich alle Rezepte zusammengestellt 
wurden.

abenteUer technik
  Mittlerweile schon fast ein „Neuer Klassiker“ im An-

gebot des Kreisjugendrings ist „Abenteuer Technik“, das 
der KJR zusammen mit dem Institut für innovative Bil-
dung seit ein paar Jahren durchführt. Wegen der großen 
Nachfrage gab es 2018 einen Kurs für 6 bis 8-Jährige und 
einen für 9 bis 12-Jährige.
Unter fachkundiger Anleitung sägten und löteten die Kids 
voller Eifer und produzierten dabei einen Disko-Leucht-
turm, der rotierende, farbige Lichter an die Wand projizie-
ren kann (die Jüngeren) und eine Abwasserrohr-Aktiv-Box 
fürs Handy, mit dem man in erstaunlich guter Qualität 
die Umgebung mit den Songs von Smartphone oder 
MP3-Player beschallen kann (die Älteren).
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freizeiTen
 mediencamp berlin • nOrdSeeFreizeit St. peter-Ording • WinterFreizeit embach • mädchenFreizeit • jungenFreizeit

  Aufregende Hauptstadtluft schnuppern und dabei 
„was mit Medien machen“ – das klingt nicht nur gut, 
 sondern hat tatsächlich auch äußerst viel Spaß bereitet 
und vor allem den Horizont der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer erweitert.
Das MedienCamp ist ein Projekt des Bezirksjugendrings 
Oberfranken zusammen mit weiteren Veranstaltern. Der 
KJR beteiligte sich erstmals als Kooperationspartner und 
ermöglichte es damit Jugendlichen aus dem Landkreis 
komfortabel vom Landratsamt aus im KJR-Bus nach Ber-
lin zu kommen. 
Das Camp bot einerseits spannende Aktionen, wie eigene 
Medienproduktionen, Straßenumfragen in der Berliner 
Innenstadt, Besuch eines Sendestudios, Citybound, Bun-
destag u. v. m.
Andererseits gab es auch klassische Freizeitatmosphäre 
mit Zeltager, Lagerfeuer, Volleyball, Schwimmen im See 
und ähnlichen gemeinschaftsfördernden Aktionen.
Die Mischung kam bei den Jugendlichen aus dem Bam-
berger Raum so gut an, dass es auch 2019 wieder in die 
Hauptstadt geht, unter anderem mit dem spannenden 
Thema „30 Jahre Mauerfall“!

mediencamp berlin



14 15

Freizeit in St. Peter-Ording
  Das evangelische Jugenderholungsdorf in St. Pe ter-

Ording bietet sehr günstige Rahmenbedingungen für 
eine KJR-Freizeit: gemütliche Hütten als Rückzugsort für 
die Gruppe, großes Außengelände mit Möglichkeiten für 
verschiedene Aktivitäten und auch das Meer ist nicht all-
zu weit entfernt. 
Das Ziel der Sommerfreizeit ist vor allem, dass die  Kinder 
Gemeinschaft erleben und viele Dinge zusammen mit 
Alters genossen tun können. Dabei gibt 
das Betreuerteam einen gewissen 
Rahmen vor, z. B. das gemein same 
Einnehmen von Mahlzeiten, ge-
meinsame Unternehmungen 
wie Baden oder eine Watt-
wanderung. Aber natürlich 
wird auch dem Bedürfnis der 
Jugendlichen entsprochen, 
sich selbst zu organi sieren 
und Zeit ohne konkretes 
 Programm zu verbringen. 
Ein wichtiger Aspekt bei der 
Nordseefreizeit ist aber auch 
das Kennenlernen von orts-
typischen Besonderheiten. Des-
wegen steht unter anderem auch 
der Besuch des Multimar Watt forums 
auf dem Programm. Das Multimar ist ein Museum zum 
Naturerbe Wattenmeer, in dem die Jugendlichen z. B. auch 
selbst Mikroskopieren und Meerestiere untersuchen-
können, was die Teilnehmer nachhaltig beeindruckt. 
Auch eine Fahrt mit einem typischen Norddeutschen 
 Kutter war geplant, musste aber leider wegen einer 
Sturmwarnung wieder abgesagt werden. 
Dem Betreuerteam, das sich ausschließlich aus Ehren-
amtlichen und Praktikanten zusammensetzt, ist es aber 
trotz dieses ausgefallenen Highlights gelungen, für gute 
Stimmung zu sorgen, was sich auch in den durchwegs 
positiven Rückmeldungen der Teilnehmer zeigt.

Winterfreizeit embach

  Die Winterfreizeit im schönen Embach ist nach wie 
vor äußerst beliebt und ist für viele Kids ein Jahresab-
schluss-Knaller. Die Bedingungen für die 30 Jugendlichen 
waren aber auch hervorragend: viel Schnee, gute Pisten 
und das bewährte Freizeitprogramm mit Fackelnacht-
wanderung, Rodelfahrt und der gemeinsamen Silvester-
feier im Ort. Auch in Sachen Stürze und Verletzungen gab 
es erfreulich wenig zu berichten, so dass das Betreuer-
team um Stefan Spörlein keine Fahrten ins Krankenhaus 
organisieren musste. Für das entspannte Gemeinschafts-
gefühl, das bei einer KJR-Freizeit einen sehr hohen Stel-
lenwert genießt, sorgten Freizeitaktivitäten wie Spiele-
abend oder ein Filmabend mit frischem Popcorn.
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mädchenfreizeiten
  Die Freizeiten „Girls only“, nur für Mädchen, sind seit 

Jahren binnen weniger Tage nach Freischaltung des On-
linebuchungssystems am 1. Februar ausgebucht. Die Frei-
zeit wird in Kooperation mit der Evangelischen Jugend 
durchgeführt und von EJ-Teamern betreut. Um den un-
terschiedlichen Interessen gerecht zu werden wird sie 
für zwei verschiedene Altersgruppen angeboten: 6 bis 10 
Jahre und 10 bis 14 Jahre. Traditionell finden beide in den 
Osterferien im CVJM-Heim in Burglesau statt.
Girls only bedeutet vier Tage eltern- und jungsfreie Zeit, 
Spiel und Spaß, Wellness und Action. Unter anderem 
wurden Einhörner gefilzt und Osterbilder aus Naturma-
terialien erstellt. Ein Highlight für die Jüngeren war der 
Ausflug ins Playmobilland, für die Älteren der Besuch des 
Bowlingcenters in Bamberg.

JUngenfreizeit
  Nachdem es beim KJR schon ein paar Jahre lang 

eine reine Mädchenfreizeit gibt wurden irgendwann die 
Stimmen laut, die nach einer Jungenfreizeit fragten. Eine 
Stellenveränderung bei der Evangelischen Jugend mach-
te es dann möglich, im Jahr 2017 einen Versuchsballon 
zu starten. Nachdem die Freizeit unter der Leitung von 
Dekanatsjugendreferent Benjamin Lulla sehr erfolgreich 
verlaufen war gab es 2018 eine Fortsetzung.
Im schönen Landschlösschen in Rockenbach erlebten 
die 20 Jungen spannende Tage mit viel Gemeinschaft, 
 Bastelangeboten, Actionkochen und vielem mehr.  Wegen 
des großen Erfolgs wird es auch 2019 wieder heißen: 
„Boys only“!
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JugendpoliTik
u-18-Wahl • ehrenamtSpreiS

  Der Kreisjugendring hat sich im Vorfeld der Landtags-
wahl an der bayernweiten U18-Wahl mit einem mobilen 
Wahlstudio beteiligt. Bei der U18-Wahl können Kinder 
und Jugendliche bis zu neun Tagen vor der eigentlichen 
Wahl ihre Stimme abgeben. Ziel ist es, bei Kindern und 
Jugendlichen das Interesse für Politik und demokratische 
Prozesse zu wecken. Darüber hinaus will die U18-Wahl 
auf die Interessen von Kindern und Jugendlichen auf-
merksam machen und die Bereitschaft wecken, sich für 
junge Menschen einzusetzen.
Der KJR hat dazu alle Schulen im Landkreis angeschrie-
ben und ihnen angeboten, mit seinem Wahlmobil an 
die Schule zu kommen und eine Wahl mit Wahlka-
binen, Stimmzetteln (Erst- und Zweitstimme) und Urnen 
durchzuführen. Unterstützend versorgte der KJR die teil-
nehmenden Schulen mit unterschiedlichen Materialien 
zur Vorbereitung des Themas im Unterricht.
Das Angebot wurde von der Real- und Mittelschule 

  Es gibt junge Menschen, die sich außergewöhnlich 
stark für die Jugendarbeit einsetzen. Für den KJR ist es ein 
jugendpolitisches Anliegen, dieses vorbildliche Engage-
ment zu würdigen und auch sichtbar zu machen.
Aus diesem Grund werden Jugendliche, die sich in einer 
Ausbildung oder einem Studium befinden und trotzdem 
noch die Zeit für ehrenamtliche Arbeit im Jugendverband 
finden, vom Kreisjugendring im Rahmen seiner Vollver-
sammlung ausgezeichnet. Zusätzlich erhalten sie als An-
erkennung einen Geldpreis in Höhe von 50 bis 250 Euro.
Im diesem Jahr war das Interesse außerordentlich groß: 
Insgesamt 29 Vorschläge für Kandidatinnen und Kandi-
daten gingen in der Geschäftsstelle ein. Um diesen  vielen 
engagierten Menschen irgendwie gerecht zu werden ent-
schloss sich der Vorstand allen einen Preis zu geben.
Vorstandmitglied Matthias   Hofmann übergab den Preis-
trägern mit einer kleinen Showeinlage als Zirkusdirektor 
die Preise und sprach auch die Laudationen.

U-18-wahl
Hirschaid angenommen. Es konnten insgesamt 276 Schü-
lerinnen und Schüler der achten bis zehnten Klasse er-
reicht werden. In ganz Bayern wurden über 60 000 Stim-
men in über 450 Wahllokalen abgegeben.
Insgesamt zeigte sich im Landkreis folgendes Ergebnis 
(Erst- und Zweitstimmen zusammengerechnet):
CSU 25,00 %, Grüne 24,82 %, AfD 16,49 %, SPD 9,06 %,  
FW 89,15 % und FDP 7,07 %. Alle anderen Parteien blieben 
unter 5 %. 
Es waren Unterschiede feststellbar zwischen der Real-
schule (tendenziell mehr Stimmen für die CSU) und der 
Mittelschule (tendenziell mehr Stimmen für die AfD). Die 
Grünen erhielten in beiden Schularten ungefähr gleich 
viele Stimmen.
Die Ergebnisse wurden den Bürgermeistern und  
Kreisräten für Diskussionen in den politischen Gremien  
zur Verfügung gestellt und auf der KJR-Webseite  
veröffentlicht.

ehrenamtspreis
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sporT
tag deS SpOrteS • Schnuppertauchen • SchWimmFeSt & arSchbOmbenmeiSterSchaFt • 

beachvOlleyballturnier •  hallenFuSSball

  Bereits zum neunten Mal fand nun der Tag des Sports 
in Bamberg statt. Auch dieses Jahr stand er wieder un-
ter dem Motto „Finde deinen Sport!“. Über 25 Vereine be-
teiligten sich an dem Event in der Bamberger Brose Arena 
und nutzen die Chance, die großen und kleinen  Besucher 
über verschiedenen Sportarten zu informieren. An dem 
Familienevent konnten die Besucher sich selbst in ver-
schiedenen Aktivitäten ausprobieren und möglicher-
weise neue Freizeitbeschäftigungen finden. Neben den 
Klassikern wie Fußball und Basketball waren auch unbe-
kanntere Sportarten wie Aikikai, eine japanische Schwert-
kampfkunst, Rollkunstlaufen, diverse Tanzteams oder das 
Bamberger American Footballteam vertreten. 
Die Aktion wurde gemeinsam mit dem KJR, dem Verein 
Innovative Sozialarbeit (iSo) und Brose Bamberg veran-
staltet. Insgesamt war die Veranstaltung mit ca. 2 500 
 Besuchern wieder ein großer Erfolg!

  Einfach mal abtauchen – das konnten die wage-
mutigen Teilnehmer beim Schnuppertauchen, das der 
KJR in diesem Jahr erstmals angeboten hatte. Die Profis 
der Tauchschule Aquamaster erläuterten den Jugend-
lichen das grundlegende theoretische Wissen und dann 
ging es auch gleich zur Praxis, sprich ins Wasser. Nach-
dem Taucherbrille, Jacket, Lungenautomat und Press-
luftflaschen angelegt waren sammelten die Teilnehmer 
erste Erfahrungen in den Tiefen des Bambados-Beckens. 
Nach wenigen Minuten Eingewöhnung kamen sie gut 
zurecht und konnten die Faszination Tauchen in vollen 
 Zügen  genießen.

tag des spOrtes

schnUppertaUchen
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  Gut 130 Schwimmer-
innen und Schwimmer aus 
dem Landkreis trafen sich 
im Freibad in Hallstadt, um 
in den Disziplinen Brust, 
Kraul und Staffel gegen-
einander anzutreten und 
die besten Schwimmer 
und Schwimmerinnen zu 
ermitteln. Neben diesen 
„klassischen“ Disziplinen 
gab es aber noch eine 
weitere, die 2018 zum ers-
ten Mal getestet wurde: 
Der KJR-Vorstand hatte die 

SchwimmFeSt mit erSter KJr-arSchbOmben-KreiSmeiSterSchaFt

  Als die Bayerische 
Sportjugend dem KJR-Vor-
stand vorschlug, die 
Sportangebote um ein 
entspanntes Beachvolley-
ball-Fun-Turnier zu erwei-
tern stieß sie gleich auf 
offene Ohren. Erstens weil 
Beachvolleyball ein neues 
Angebot ist, das so vom 
KJR noch nicht angeboten 
wurde. Zweitens weil es ein 
Sportangebot für Freizeit-
gruppen ist, so dass auch 
Mannschaften außerhalb 
von Sportvereinen mit-
machen können.  Drittens, 
weil die „VolleyBallarinas“ 
und die VG Bamberg ihre 
Unterstützung zugesagt 

beachvOlleyball
hatten, und viertens weil 
es in Hallstadt beim TSV 
eine geeignete Beachan-
lage gibt, die direkt neben 
einer Turnhalle steht, so 
dass ein Turnier bei unge-
eignetem Wetter zur Not 
auch in der Halle durchge-
führt werden kann.
Aber obwohl es am Turnier-
tag trotz Jahrhundert-
sommer beständig reg-
nete, wollte nicht eine 
der angetretenen sechs 
Mannschaften in der Halle 
spielen. Also trotzte man 
gut gelaunt dem  Regen 
und ließ sich die ent-
spannte Grundstimmung 
der Veranstaltung nicht 

erste Arschbomben-Kreis-
meisterschaft ausgerufen!
Obwohl die Neuerung 
erst wenige Tage vor dem 
Schwimmfest bekannt ge-
geben wurde gab es vor 
Ort fast 20 Mutige, die sich 
spontan für den Wettbe-
werb anmeldeten.
Trotz des eher regner-
ischen Wetters war die 
Stimmung unter den 
Mannschaften  ungetrübt 
und die Wettkämpfe 
 konnten ohne Zwischen-

fälle zügig durchgeführt 
werden. Dafür sorgte vor 
allem Dieter Sauer als 
souveräner Wettkampflei-
ter und die zuverlässigen 
Zeitnehmer von der DLRG 
Hirschaid.

Insgesamt lag in allen 
 Disziplinen der SC Delfin 
Lichteneiche vorn, ge-
folgt vom TSV Hirschaid. 
 Sogar die Kreismeisterin 
im Arschbomben springen 
kam von den Delfinen.

Ein großer Dank gilt der Stadt Hallstadt, die das Freibad für die KJR-Veranstaltung unkompliziert zur Verfügung 

stellte und Bürgermeister Thomas Söder, der das Schwimmfest eröffnete und die Wettkämpfer begrüßte

 vermiesen. Der neue KJR-
Pizza ofen kam zum ersten 
Mal bei einer größeren 
Veranstaltung zum Einsatz 
und begeisterte das Ver-
pflegungsteam und die 
Spieler gleichermaßen.
Nach zahlreichen span-
nenden Matches standen 
die Sieger fest: Auf Platz 
drei kamen „Yarane Inter-
national“, Platz zwei beleg-
te „Krustenbradenbrödla“. 
Die Mannschaft mit dem 
passenden Titel „Der will 
doch nur spielen“ holte 
den Gesamtsieg ein und 
bekam von BSJ Vorsitzen-
den Udo Schoberth die 
Siegertrophäe überreicht.

  Die Hallenfußballturniere werden gemeinsam von 
Kreisjugendring, Stadtjugendring, Bayerischer Sportju-
gend und dem Bayerischen Fußballverband durchgeführt. 
Die Organisation der Turniere der A- und D-Junioren 
übernimmt der Stadtjugendring, für die B-Junioren und 
die Frauen ist der Kreisjugendring federführend verant-
wortlich. Den Sanitätsdienst leistete wieder in bewährter 
Zuverlässigkeit das Jugendrotkreuz. 

hallenkreismeisterschaft b-junioren

In der Stegauracher Aurachtalhalle fand die 38. Auflage 
des KJR-Hallenmasters der B-Junioren statt. Vor einer 
stattlichen Zuschauerkulisse gewann der FC 
Eintracht Bamberg die Neuauflage des letzt-
jährigen Finales gegen die JFG Steigerwald 
mit 3 : 2 nach Sechsmeterschießen. In der re-
gulären Spielzeit konnten beide Mannschaf-
ten kein Tor erzielen. Somit setzte sich der 
FC Eintracht  Bamberg die Krone als Hallen-
kreis- und Stadtmeister auf. Im Spiel um Platz 
3 gewann die Überraschungs mannschaft des 
Turnieres, JFG Maintal/Oberhaid, ebenfalls 
nach  Sechsmeterschießen mit 3 : 2 gegen die  
DJK Don Bosco Bamberg. 
Für die Endrunde im Teilkreis Bamberg/Bay-
reuth am 12. Januar in Burgebrach haben sich 
der FC Eintracht  Bamberg, die JFG Steigerwald, die JFG 
Maintal/Oberhaid, die DJK Don Bosco Bamberg und der 
fünftplatzierte SV Memmelsdorf qualifiziert. Alle Mann-
schaften erhielten Bälle, die von der Bayerischen Sport-
jugend gestiftet wurden. Die drei Erstplatzierten bekamen 
vom Kreis jugendring Bamberg eine stattliche Summe für 
ihre Mannschaftskasse und der Sieger den Wanderpokal.
Udo Schoberth, Vorsitzender der BSJ, ehrte außerdem den 
FC Eintracht als Stadtmeister für seinen Erfolg. Im ersten 
Halbfinale gewann die JFG Steigerwald mit 1 : 0 gegen die 
JFG Maintal/Oberhaid und zog zum wiederholten Male in 
das Finale ein; ebenso der Titelverteidiger FC Eintracht 

hallenfUssballtUrniere
Bamberg, der sich aber erst nach einem Sieg im Sechs-
meterschießen gegen die DJK Don Bosco durchsetzte. 
Im Spiel um Platz 3 merkte man beiden Halbfinal-
verlierern die Enttäuschung an. Nach einem spannenden 
Spiel  gewann die JFG Maintal/Oberhaid nach Sechsmeter-
schießen mit 3 : 2. Beide Mannschaften standen zu Recht 
im Finale. Es entwickelte sich ein Spiel auf sehr hohem 
Niveau, doch das entscheidende Tor konnte niemand für 
sich verbuchen. So kam es zum Sechsmeterschießen, und 
hier hatte der Titelverteidiger das Glück auf seiner Seite 
und siegte mit 3 : 2. 

a- und d-junioren

Bei den A-Junioren siegte die JFG Steigerwald 3 gegen DJK 
Don Bosco Bamberg, der Stadtmeister wurde. 
Bei den D-Junioren war der FC Eintracht Bamberg  klarer 
Finalsieger gegen die SG SpVgg Rattelsdorf mit 6 : 1. Udo 
Schoberth überreichte allen Mannschaften für ihre  guten 
Leistungen einen Fußball der Bayerischen Sport jugend. 
Außerdem erhielten die Sieger Medaillen und den 
 Wanderpokal.
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prävenTion
hexennacht – Franken-lagune hirSchaid

  Fast volljährig wurde die Hexennacht, die größte nied-
rigschwellige Alkohol- und Drogenpräventionsveranstal-
tung im Landkreis Bamberg. Sie findet traditionell in der 
Nacht vom 30. April auf den 1. Mai statt. Ziel ist es eine 
attraktive Veranstaltung für 12- bis 17-Jährige anzubieten, 
bei der sie erleben dass man auch ohne Alkohol und 
 Drogen Party machen und viel Spaß haben kann.
Dazu stellt die Marktgemeinde Hirschaid jedes Jahr die 
Frankenlagune zur Verfügung, die von 18 bis 23 Uhr nur 
für Jugendliche geöffnet wird. Mit lauter Musik, DJ und 
Schaumkanone kommen die Kids so richtig in  Stimmung. 
Bodypainting, Tanzeinlagen, Zorbingbälle der DLRG, 
Meerjungfrauenschwimmen und ein Rutschwettbe-
werb sorgen für zusätzliche Attraktionen, so dass auch 
in  diesem Jahr fast 450 Jugendliche zusammenkamen  
und abfeierten.

Leistbar ist eine Veranstaltung in diesem Format, die 
mittlerweile auch Nachahmer in den angrenzenden 
Landkreisen gefunden hat, nur indem verschiedene Trä-
ger intensiv zusammenarbeiten. Veranstalter der Hexen-
nacht waren die Fachbereiche Jugend und Familie und 
Gesundheitswesen des Landratsamtes Bamberg, Kreis- 
und Stadtjugendring, Polizeiinspektion Bamberg-Land, 
Markt Hirschaid in Kooperation mit den Jugendhilfe-
trägern Netzwerk e. V. für Kinder und Jugendliche und  
iSo e. V. Bamberg.

17. hexennacht –  
Ohne alkOhOl immer gUt draUf!
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kulTur
vOrleSeWettbeWerb • kinderFOtOpreiS • bamberg Spielt • landkreiS FOtOrätSel

  Seit über 30 Jahren organisiert der Kreisjugendring 
den Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels für 
die 6. Klassen auf Landkreisebene. Die Siegerinnen und 
Sieger der Landkreisschulen treten gegeneinander an, 
um einen Kreissieger zu ermitteln. Dieser tritt dann auf 
Bezirksebene gegen die Sieger der anderen Städte und 
Landkreise in Oberfranken an, dann geht es weiter zur 
Bayern- und am Ende zur Landesebene.
Allerdings hatte der diesjährige Wettbewerb unter 
 drastischem Teilnehmerschwund zu leiden. Von den 
 ursprünglich gemeldeten acht Teilnehmern sagten zwei 
bereits im Vorfeld wieder ab und die Schulen sahen sich 
leider nicht in der Lage Ersatz zu melden. Die Grippe welle 
tat ihr Übriges, so dass am Wettbewerbstag selbst nur 
insgesamt vier Schülerinnen und Schüler zum Vor-
lesen in der Bücherei Burgebrach erschienen. 
Trotz der widrigen Umstände verstand es 
 Moderator Franz Wil, den Teilnehmern die 
 Nervosität zu nehmen und sie zu mit den Wor-
ten „Hier geht  niemand als Verlierer nach Hau-
se!“ zu  motivieren. Die vier Kandidatinnen und 
Kandidaten gaben ihr Bestes und lasen zunächst 
einen vorbereiteten Text von drei Minuten Länge. An-
schließend musste ein unbekannter Text vorgetragen 
werden. Während die Jury sich zur Beratung zurückzog, um 
die Sieger festzulegen, „verdonnerte“ Moderator Will den 
anwesenden Bürgermeister von Burgebrach,  Johannes 
Maciejonczyk, dazu, aus einem Buch vorzu lesen. Der tat 
dies auch mit Freude und stand den  jugendlichen Vor-
lesekünstlern nicht nach.

vOrleseWettbeWerb
Nach kurzer Beratung verkündete die Jury die  Sieger: 
Louis Schönlein von der Staatlichen Real schule 
 Scheßlitz überzeugte mit seinem mitreißenden  Vortrag 
in allen  Kriterien und erhielt die Siegerurkunde und 
damit die Einladung zum Bezirkswettbewerb. Aber, 
wie es der Moderator ja angekündigt hatte, es  musste 

niemand mit leeren Händen nach Hause gehen:  
Der Kreisjugendring überreichte jedem Teilnehmer ein 
Geschenk als Anerkennung für die tolle Leistung. Petra 
Katzenberger von der Sparkasse Bamberg überreichte 
Geldpreise für die ersten drei Plätze.

der vorlesewettbewerb fand wieder im rahmen des bamberger literaturfestivals statt.
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  Die Fotografie als  Medium der Sicht auf  unsere Welt 
stellt der Kinder fotopreis in den Mittelpunkt. Dabei 
 handelt es sich um einen Fotowettbewerb für  Kinder 
 zwischen 3 und 12 Jahren. Der Kinderfotopreis ist ein 
 bayernweites medien pädagogisches Konzept, das in 
mehreren bayerischen Städten und Landkreisen durch-
geführt wird (www.kinderfotopreis.de). Das Thema ist 
landesweit einheitlich und lautete in diesem Jahr „Feuer, 
Erde, Wasser, Luft“. Es ist absichtlich so offen formuliert, 
dass es den Kindern möglichst viel Spielraum für kreative 
Ideen lässt. Begleitend zum Wettbewerb führte der KJR in 
Viereth und Gundelsheim fotopädagogische Workshops 
durch, in denen die Kinder Einblicke in die Geschichte 
der Fotografie erhielten und viele praktische Erfahrungen 
im Umgang mit der Kamera sammeln konnten.
Über 100 tolle Bilder gingen bis zum Einsendeschluss 
beim KJR ein. Sie zeigen die besondere Sicht von 
 Kindern auf ihre Umgebung. Es gab mit einfachen  Mitteln 
 erstellte Einsendungen von Hortgruppen ebenso wie 

 experimentelle, am Computer bearbeitete Fotos. Oft 
sind es die  Details, die es den Kindern angetan ha-
ben, z. B. ein grünes Blatt, das wie ein Boot 
auf dem Bach schwimmt, oder die von 
Rissen durchzogene trockene  Wiese, 
der es im  Jahrhundertsommer 2018 
offensichtlich deutlich an  Wasser 
gefehlt hat. Es gab aber auch 
 knallbunte,  arrangierte Fotos von 
im Wind wehenden  Tüchern oder 
einem mit farbigem Wasser ge-
füllten Ballon, der  geheimnisvoll 
beleuchtet wurde und wie ein 
unheim licher Mond  erstrahlte.
Die Jury, die aus dem  Kemmerner 
Fotografen und  Gitarrenbauer 
 Thomas Ochs und der Fotografin und 
 Pädagogikdozentin Dr. Stephanie Welser 
bestand,  hatte jedenfalls ordentlich zu tun, um 

kinderfOtOpreis
die 13 Gewinner fotos zu bestimmen. Aus ihnen  wurde 
wieder ein groß formatiger Foto-Jahreskalender für 2019 

erstellt. Er wurde den  Siegern bei einer kleinen 
Feierstunde im Bauern museum in Frens-

dorf als Preis überreicht. Der Kalender 
wird vom KJR aber auch immer an alle 

Bürgermeister, Kreisräte, Schulen, 
 Büchereien und Jugendbeauftrag-
te zu  Weihnachten verschenkt.
Damit die Fotos, die nicht für den 
Kalender berück sichtigt werden 
konnten, auch eine öffentlich-
keitswirksame Plattform bekom-

men, hat der KJR wieder eine sechs 
Quadratmeter  große Wanderaus-

stellung auf Rollups  erstellt, die unter 
dem Motto „Mehr Farbe ins Rathaus“ von 

März 2019 bis Juli 2019 durch die Landkreis-
gemeinden tourt.

  Für Spielefreunde ist diese gemeinsame Veranstaltung 
von Kreisjugendring und Evangelischer Jugend mittler-
weile ein Höhepunkt im Jahr. Weit über 600 verschiedene 
Spiele, darunter auch die neuesten Messeerscheinungen, 
stehen über einen Zeitraum von 10 Tagen bereit, um aus-
führlich getestet und gespielt zu werden. Das Angebot 
gibt es für verschiedene Zielgruppen: während das offe-
ne Angebot, zu dem jeder Spielebegeisterte eingeladen 
ist, hauptsächlich am Wochenende stattfindet (unter 
anderem auch mit einem „Bamberg-spielt-Gottesdienst), 
gibt es unter der Woche spezielle Angebote für Schulen 
und andere Einrichtungen. Die Nachfrage ist nach wie vor 
 riesig, so dass auch 2018 fast 750 Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene an der Veranstaltung teilnahmen.

bamberg spielt
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  Unter dem Motto „Kennst Du Deine Heimat?“  en twickelte 
der Kreisjugendring schon vor Jahrzehnten eine Art 
 Heimatquiz, das sich an Schülerinnen und Schüler der  
3. und 4. Klassen im Landkreis richtet. Aus diesem hat-
te sich das Landkreis-Fotorätsel entwickelt, das stärker  
mit  visu ellen Eindrücken arbeitet und dadurch die Schön-
heiten und  Besonderheiten der Region besonders gut in den 
Blickpunkt rückt.
2018 feierte das Fotorätsel seine zehnte Ausgabe, deswegen 
zierte eine Zusammenstellung aller bisherigen Titelblätter 
den Umschlag des aktuellen Heftes. Inhaltlich hatten sich die 
Macher des Heftes, Dieter Sauer und seine Tochter Carina, 
wieder außerordentlich ins Zeug gelegt und waren tagelang 
im Landkreis unterwegs, um spannende Fotos zu schießen.
Schwerpunkte des Rätselheftes waren „Energieerzeugung 
und Elektrizität“, „Tier- und Pflanzenwelt“, „Besonderheiten 
im Landkreis“ und das „Jahreszahlenspiel“ bei dem verschie-
dene bedeutende Jahreszahlen herausgefunden werden 
müssen. Die Bandbreite der Fragen war entsprechend groß 
und reichte von der Suche nach dem größten papierverar-
beitenden Betrieb in Deutschland, der Luftschlangen her-
stellt (Firma Veit in Hirschaid) über das Sterbedatum des 
Baumeisters Balthasar Neumann bis zur Suche nach einer 
Straußenfarm bei Pommersfelden.
Das Fotorätsel wird von den Lehrerinnen und Lehrern gerne 
im Unterricht verwendet und auch die Resonanz der Schüler 
ist riesig. So mussten die Mitarbeiter der KJR-Geschäftsstelle 
1 314 Einsendungen auswerten, was ungefähr 50 % aller Dritt- 
und Viertklässlern im Landkreis entspricht.
Jeder Teilnehmer bekam für seine Bemühungen eine 
 knallig-orangene KJR-Tasche überreicht. Schulklassen, die 
sich geschlossen am Quiz beteiligt hatten bekamen 20 Euro 
für die Klassenkasse, was in den meisten Fällen für einen 

landKreiS-FOtOrätSel
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JugendleiTer-
schulungen

auFSichtSpFlicht • erSte hilFe • hüpFburgeinWeiSung • zelteinWeiSung

  Schulungen für Jugend-
leiter sind für den Kreis-
jugendring eine wichtige 
Aufgabe, denn eine gute 
Ausbildung der Ehren-
amtlichen ist die Grund-
lage für eine hochwertige 
 Jugendverbandsarbeit .  
Da die großen Verbände 
eigene, sehr umfangreiche 
pädagogische Schulungen 
durchführen, beschränkt 
sich der Jugendring auf 
die grundlegenden  Dinge, 
wie beispielsweise die 
 Aufsichtspflicht und Erste -
Hilfe-Kurse. 
Diese werden in Zusam-
menarbeit mit dem Stadt-
jugendring durchgeführt, 
der im Jahr 2018 die Feder-
führung  innehatte.

Für die aufsichtspflicht-
schulung konnte wieder 
der Jurist Felix Stöhler 
gewonnen werden, der 
– da selbst aus der Ver-
bandsarbeit kommend – 
sehr praxisnah erläuterte, 
 worauf in der Jugendarbeit 

… gUte aUsbildUng ist Wichtig!
geachtet werden muss. 
Inhalte waren vor allem 
Übernahme von Aufsicht, 
Haftung, Sexualstrafrecht, 
Jugendschutz, Pflicht zum 
Eingreifen, Vorsatz und 
Fahrlässigkeit.

Die erste-hilfe- Schulung 
erfolgt traditionell in 
 Zusammenarbeit mit dem 
Jugendrotkreuz.  Referent 
Dieter  Löffler übte mit den 
Teilnehmern das kor rekte 
Verhalten bei Unfällen, das 
Absetzen eines Notrufs 
und die grundlegenden 
Erste-Hilfe-Maß nahmen, 
unter anderem das An-
legen eines Druck ver-
bands. Beide  Schulungen 
werden als Baustein 
für die Beantragung 
oder Verlängerung der 
deutschland weit gültigen 
Jugend leiterkarte „Juleica“ 
anerkannt.

Darüber hinaus bietet der 
KJR jedes Jahr auch immer 
eine Pflichteinweisung für 

hüpfburgen und großzel-
te an. Diese sind Voraus-
setzung, wenn man sich 
beim KJR eine Hüpfburg 
oder ein entsprechendes 
Zelt ausleihen will.
Mit Georg Jäger, Bezirks-
fachdienstleiter Technik 
& Sicherheit beim Roten 
Kreuz konnte wieder ein 
sehr erfahrener Referent 
verpflichtet werden. Er er-
läuterte zunächst in der 
Theorie die rechtlichen 
Rahmenbedingungen und 
Voraussetzungen im Zelt-
bau, um dann mit den 
Anwesenden ein Mann-
schaftszelt exemplarisch 
aufzubauen.
Bei der Hüpfburgein-
weisung erläuterte KJR 
 Geschäftsführer  Johannes 
Rieber das Vorgehen beim 
Aufbau der Hüpfburgen, 
den Umgang mit den 
PKW-Anhängern, welcher 
Führerschein Vorausset-
zung ist und erklärte, wie 
ein Ausleihvorgang in der 
Praxis abläuft.
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organe des kJr
laut §29 der Satzung des bayerischen jugendrings sind die Organe des kreisjugendrings die vollversammlung und 

der vorstand. beide treffen grundlegende entscheidungen für den jugendring und sind demokratisch legitimiert.

  Bei der Frühjahrsversammlung im Gemeindesaal Butten-
heim standen neben dem obligatorischen Jahresberichter, 
der Haushaltsrechnung des Vorjahres und der Vorstellung 
des Haushaltsplanes des aktuellen Jahres vor allem Neu-
wahlen auf der Tagesordnung. Es galt den kompletten Vor-
stand, Rechnungsprüfer und Einzelpersönlichkeiten neu zu 
bestimmen. 
Bevor es zur Wahl ging wurde noch Lars Freyer vom Jugend-
rotkreuz verabschiedet, der zwei Jahre lang als stellvertre-
tender Vorsitzender und davor als Beisitzer die Geschicke 
des KJR mitbestimmt hatte. KJR-Vorsitzende Sabine Strelov 
würdigte ihn als einen zuverlässigen Stellvertreter, 
mit dem sie sich immer konstruktiv streiten 
konnte und der sie in ihrem Amt stets un-
terstützt habe.
Als Wahlausschuss wurden Lars Freyer, 
die Vorsitzende des Stadtjugendrings, 
Michaela Rügheimer, und die neue Ju-
gendamtsleiterin Petra Hartmann aus-
erkoren. Sie verkündeten nach den er-
folgreich abgeschlossenen Wahlgängen 
die Ergebnisse:
Als Vorsitzende wurde Sabine Strelov von 
der Evangelischen Jugend bestätigt. Ihr Stell-
vertreter wurde Stefan Spörlein (verbandslos), 
der bisher Beisitzer war. Als weiteres Vorstandsmit-
glied wurde Marina Hofmann (Pfadfinderbund Weltenbumm-
ler) bestätigt. Neu gewählt wurden Bernhard Dotterweich 
von der Bayerischen Sportjugend und Matthias Hofmann 
vom Jugendrotkreuz. Cornelia Mohr und Dieter Sauer wurden 
als Revisoren bestätigt. Als Einzelpersönlichkeiten wurden 
Landrat Johann Kalb, Dieter Sauer und Franz will berufen. 
Matthias Hofmann stand wegen seiner Kandidatur für den 
Vorstand nicht mehr zur Verfügung.

Nach der Wahl wurde ein Antrag des BDKJ verhandelt. Er 
beantragte, dass sich eine Arbeitsgruppe aus interessier-
ten Personen bis zur Herbstvollversammlung 2018 mit dem 
Thema Nachhaltigkeit in der Kinder-und Jugendarbeit aus-
einandersetzt und konkrete Vorschläge erarbeitet, wie ein 
Bonussystem in den Zuschussrichtlinien verankert werden 
kann. Die Delegierten stimmten einstimmig für den Antrag. 
Im Anschluss meldeten sich einige Delegierte, die bereit wa-
ren in einer entsprechenden Arbeitsgruppe mitzuwirken.

Die Herbstvollversammlung fand im Saal des Schützenver-
eins Freihand Pettstadt statt. Neben der Verleihung 

des Ehrenamtspreises (ein Bericht findet sich 
im Kapitel „Jugendpolitik“) war die Vorstel-

lung und Verabschiedung des Entwurfs der 
Förderrichtlinien zur Belohnung von nach-
haltigem Handeln in der Jugendarbeit ein 
Thema. Die Arbeitsgruppe, die sich bei der 
Frühjahrs-Vollversammlung gebildet hat-
te, berichtete von den erarbeiteten Zielen 
des Fördertopfes und deren Umsetzung 

in den Richtlinien. Sie sehen vor, dass bei 
Aktivitäten und Freizeiten ein Bonus gezahlt 

wird, wenn der Nachweis erbracht wurde, dass 
bestimmte Kriterien für Nachhaltigkeit erfüllt wur-

den. Dazu wurde in Kriterienkatalog mit Beispielen er-
stellt. Außerdem wurde in die bestehenden Richtlinien für 
Anschaffung von Geräten und Materialien ein Passus aufge-
nommen, dass auch die Reparatur von höherwertigen Ge-
genständen bezuschusst wird.
Außerdem war die Vorstellung des Jahresprogramms 2019 
ein Thema. Die Planungen des Vorstands und der Geschäfts-
stelle fanden große Zustimmung und wurden ohne Gegen-
stimme verabschiedet. 

vOllversammlUngen



36 37

  Der KJR-Vorstand wird von den Delegierten der Vollver-
sammlung demokratisch gewählt. Im Landkreis Bamberg be-
steht er aus bis zu fünf Personen. Die Amtsdauer beträgt zwei 
Jahre.
Die Aufgaben des Vorstands regelt §35 der Satzung des Bay-
erischen Jugendrings. Er ist vor allem für die Aufgabener-
ledigung nach Satzung, Geschäftsordnung, Finanzordnung 
und den Beschlüssen der Vollversammlung verantwortlich. 
Außerdem fasst er Feststellungsbeschlüsse zum Vertretungs-
recht (Einräumung, Aberkennung, Wiedereinräumung) von 
Mitgliedsorganisationen.
Der Vorstand traf sich insgesamt acht Mal zu Vorstandssitzun-
gen. Darüber hinaus nahmen Vorstandsmitglieder verschie-
dene Außenvertretungstermine wahr, z. B. Vollversammlun-
gen des Bezirks- und des Stadtjugendrings. Die Vorsitzende 
hat außerdem ein Stimmrecht im Jugendhilfeausschuss und 
hat an den entsprechenden Sitzungen teilgenommen.

kJr vOrstand

vOrstandsmitglieder 2018

STEFAN SPÖRLEIN

Sabine StrelOv

bernhard dOtterWeich

katharina ulrich

larS Freyer

 vorsitzende:  Sabine Strelov (Evangelische Jugend)

 Stellvertreter: bis 14. April Lars Freyer (Jugendrotkreuz) 
  ab 14. April Stefan Spörlein (verbandslos)

vorstandsmitglieder: bis 14. April Stefan Spörlein (verbandslos) 
  bis 14. April Katharina Ulrich (Bund der Deutschen Kath. Jugend) 
  Marina Hofmann (Pfadfinderbund Weltenbummler) 
  ab 14. April Bernhard Dotterweich (Bayerische Sportjugend) 
  ab 14. April Matthias Hofmann (Jugendrotkreuz)

marina hOFmann

matthiaS hOFmann
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zahlen & fakTen
Freizeiten • tageSaktiOnen • veranStaltungen • betreuertage • jugendleiterkarte • kjr-9-Sitzer-buS • zuSchuSSanträge • 

auSleihvOrgänge • hauShaltSabSchluSS • kulturtaFel

91,88 % auslastung bei Freizeiten und tagesaktionen. der Wert bewegt sich auf ähnlich hohem niveau 
wie im vergangenen jahr – und das, obwohl die köln-Fahrt und die medienfreizeit wegen teilnehmer-
mangels abgesagt werden mussten. manche angebote, wie z. b. das Outdoor-Survival-training, waren 
dagegen so stark nachgefragt, dass kurzfristig zusätzliche termine angeboten werden konnten.

91,88 % 
Auslastung 

6.153 
Personen

6.153 personen erreichte der kjr mit seinen veranstaltungen  
an 81 veranstaltungstagen.

an 217 tagen war der kjr-9-Sitzer-bus im einsatz und hat dabei fast 
14 000 km zurückgelegt.

14.000 
Kilometer
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43 x 
„JULEICA“

43 anträge auf ausstellung der jugendleiterkarte juleica wurden von der 
geschäftsstelle bearbeitet.

113 
Betreuertage

113 betreuertage, die von ehrenamtlichen geleistet wurden. ein großteil der betreuungsarbeit bei 
kjr-veranstaltungen wird immer noch von ehrenamtlichen geleistet. 

361 
Ausleihvvorgänge 

der kjr stellt als Service für die jugendarbeit umfangreiche materialien, großspielgeräten, 
medien-technik, zelte und Fahrzeuge zur verfügung. neu angeschafft wurde ein mobiler, 
holzbefeuerter pizzaofen auf einem pkW-anhänger. außerdem wurde ein teil der in die 
jahre gekommenen Fallschutzmatten für die hüpfburgen dank einer großzügigen Spende 
der Sparkasse ausgewechselt.

22 Plätze 
für die Kulturtafel

Seit einigen Jahren überlässt der KJR der Kulturtafel kostenlose Teilnehmerplätze für Tagesveranstaltun-
gen. So können auch kinder aus Familien, die es sich sonst nicht leisten könnten, an den Freizeit- und 
bildungsangeboten teilnehmen. 2018 konnten 22 plätze vermittelt werden. die kulturtafel ist eine ein-
richtung der diakonie. Sie vermittelt kostenlose eintrittskarten für viele kulturelle veranstaltungen an 
menschen mit geringem einkommen.

253.104,13 € 
Haushaltsabschluss

253.104,13 € beträgt der haushaltsabschluss des jahres 2018 in ausgaben und einnahmen. 
184.000 € kommen dabei als globalbudget vom landkreis. 
die restlichen mittel werden vom kreisjugendring durch drittmittel, Spenden, leihgebühren 
und teilnehmerbeiträge erwirtschaftet.

115 x 
Zuschüsse

der Kjr fördert als Kreis
ebene Zuschüsse aus 

seinem eigenen etat für: 

insgesamt wurden  
115 Anträge bearbeitet

• die Anschaffung von Geräten und Materialien für die kreisweite Jugendarbeit 
• allgemeine leitungsaufgaben der verbände auf landkreisebene (grundförderung) 
• besondere Aktivitäten der Jugendarbeit

 aktivitäten:  8 anträge, insgesamt 460 € ausgezahlt 
 geräte & materialien:  3 anträge, insgesamt 500 € ausgezahlt 
 jugendheimbauten:  5 anträge, insgesamt 15 860 € ausgezahlt 
 jugendfreizeiten:  89 anträge, insgesamt 39.954,50 € ausgezahlt
 grundförderung der jugendverbände:  10 anträge, insgesamt 10.500 € ausgezahlt 

darüber hinaus bearbeitet die geschäftsstelle – als übertragene aufgabe des landkreises – die zuschussanträge 
für Freizeiten und jugendheimbauten. die letztendliche entscheidung über die Förderung trifft hier der jugend- 
hilfe ausschuss. die gelder werden direkt vom landkreis ausgezahlt.
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kaimsgasse 31 
96052 bamberg

tel.  0951 / 85 764 
Fax  0951 / 85 763

www.kjr - bamberg - land.de 
info @ kjr - bamberg - land.de

facebook.com / kreisjugendring.bamberg

ÖFFNuNGSZEITEN
Montag – Mittwoch 
09.00 – 12.00 und 13.00 – 17.00 uhr

donnerstag 
09.00 – 12.00 und 13.00 – 18.00 uhr

Freitag 
09.00 – 14.00 uhr

Zufahrt  
die Geschäftsstelle ist am besten über das Parkdeck des Landratsamtes zu erreichen, 
zufahrt über die ludwigstraße 23. 

Kreisjugendring bambergLand des bayerischen jugendrings K.d.Ö.r. 


