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vORwORT
Das Jahr 2017 hielt für den Kreisjugendring Erlangen-Höchstadt mal wieder einiges bereit. 

Neben den zahlreichen Veranstaltungen und Angeboten von denen Sie in diesem Bericht 

lesen können, gab es einige personelle Veränderungen und neue Herausforderungen.

Wir haben im vergangenen Jahr auch den Grundlagenvertrag des KJR mit dem Landkreis 

fortschreiben können. Die zentrale Änderung ist hierbei die Schaffung einer neuen Stelle 

für Inklusion, Mädchenarbeit und Prävention sexueller Gewalt. Dieses Referat soll ins-

besondere die Verbände und Gruppen im Landkreis unterstützen, diese Themen bei sich 

voran zu bringen. 

Wir sind damit einer der ersten Jugendringe überhaupt in Bayern die ein Stundenkontingent für Inklusion in der Jugend-

arbeit haben. Das ist richtig und gut so, denn die Teilhabe von Menschen mit Behinderung in der Jugendarbeit ist noch 

lange nicht so weit fortgeschritten wie es eigentlich unser Anspruch ist. Dabei gibt es natürlich Herausforderungen, aber 

sehr vieles kann auch schon mit einfachen Maßnahmen erreicht werden. Schon länger haben wir darauf hingewiesen, 

dass es mehr als Führungszeugnisse braucht um dem Thema Prävention sexueller Gewalt gerecht zu werden. Jede*r 

Aktive in der Jugendarbeit und jede Organisation müssen sich selbst damit auseinandersetzen. Das geschieht bereits in 

den Juleica-Schulungen in denen das Thema seit mehreren Jahren als Schwerpunkt verankert ist. Aber es muss auch ein 

laufender Diskussionsprozess in jedem Verband und jeder Gruppe stattfinden um die Mitarbeiter*innen zu sensibilisieren 

und eine echte Prävention zu ermöglichen. Bei beiden Themen haben wir nun die Möglichkeit unsere Mitglieder bei der 

Umsetzung zu unterstützen und zu beraten.

Darüber hinaus wurde der Grundlagenvertrag mit dem Landkreis auch in einigen anderen Punkten überarbeitet und die 

Arbeit des KJR und unserer Verbände damit weiter gestärkt. So konnten wir Stunden in der Verwaltung aufstocken, die 

neuen Arbeitsfelder mit Sachmitteln ausstatten und - dem Antrag und Beschluss der Vollversammlung folgend - die Ma-

ximalzuschüsse für Freizeiten erhöhen. Vielen Dank auch an dieser Stelle an unseren Landrat Tritthart, die Mitglieder des 

Kreistags und die Mitarbeiter*innen des Landratsamts, die uns in dieser Sache unterstützt haben.

Beim bestehenden Team des KJR gab es im vergangenen Jahr einige Veränderungen. Unsere langjährige Mitarbeiterin 

bei den Öko-Projekten und im Jugendcamp Vestenbergsgreuth, Barbara Moritz-Anders hat uns zum Ende des Jahres 

verlassen. Als ihre Nachfolgerin konnten wir Jasmin Siegfried bei uns begrüßen. Außerdem mussten wir unsere Medien-

pädagogin Kathrin Bergauer verabschieden, nachdem ihr Vertrag als Elternzeitvertretung endete. Dafür kehrte Melanie 

Rubenbauer aus ihrer Elternzeit zurück und betreut nun wieder dieses Referat. Zusätzlich konnten wir - bereits im neuen 

Jahr - Hannah Lorenz einstellen, die uns als Referentin für Ehrenamt und Mitarbeiterfortbildung unterstützen wird. Im 

Vorstand musste der stellvertretende Vorsitzende Jan Nittka vorzeitig sein Amt niederlegen, da er studiumsbedingt nach 

Berlin gezogen ist. Als Ersatz wurde im Herbst Nico Kauper zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt und dessen bis-

heriger Platz als Beisitzer mit Dominic Gehr besetzt.

Wir danken Barbara, Kathrin und Jan ganz herzlich für die Arbeit die sie für die Jugendarbeit im Landkreis geleistet haben 

und wünschen ihnen alles Gute auf ihren weiteren Wegen.

Dominik Hertel 

Vorsitzender 



BERICHT dES vORSTAndES

Im Bericht des Vorstandes könnte man vieles aus 

dem restlichen Jahresbericht wiederholen. Denn 

mit fast allen Aktivitäten des Kreisjugendrings be-

schäftigte sich der Vorstand in der einen oder an-

deren Form. Der Großteil der Arbeit geschah dabei 

in den neun Vorstandssitzungen des vergangenen 

Jahres. Darüber hinaus traf sich der Vorstand aber 

auch zu einer Tagesklausur, vertiefte Schwer-

punktthemen in den drei Themenausschüssen 

Jugendpolitik, Inklusion und Jugendcamp Vesten-

bergsgreuth, vertrat den KJR in anderen Gremi-

en des Landkreises und der Struktur des Jugen-

drings und vertiefte die Kooperation mit dem Stadtjugendring Erlangen in einer gemeinsamen Vorstandssitzung. 

Schlussendlich wirkten die Vorstandsmitglieder natürlich auch aktiv an den Aktionen und Veranstaltungen des 

KJR mit. Das „Tagesgeschäft“ bildeten dabei die üblichen Aufgaben eines Vorstandes. Die Vorbereitung der Voll-

versammlungen, die Haushaltsplanung, Beschlüsse über Anschaffungen und Zuschüsse, die Jahresplanung und 

vieles mehr.

Besondere Schwerpunkte waren dieses Jahr die Neufassung des Vertrags mit dem Landkreis, auf die im Vorwort 

eingegangen wurde, so wie die Neubesetzung einer unserer Stellen für das Jugendcamp Vestenbergsgreuth und 

die Öko-Projekte sowie des Referats für Ehrenamt und Mitarbeiterfortbildung. Beide Stellen konnten erfolgreich 

besetzt werden und so verstärken Jasmin Siegfried und Hannah Lorenz seit Januar bzw. März 2018 unser Team.

Unsere thematischen Ausschüsse vertiefen die Themen die uns besonders beschäftigen. 

Im jugendpolitischen Ausschuss war das im vergangenen Jahr vor allem die Bundestagswahl. Zu dieser fand 

in Kooperation mit dem Stadtjugendring Erlangen eine Aktion der Jugendarbeit statt, die unter dem Motto “Du 

hast die Wahl” stand. Von der Aktion wird in einem eigenen Artikel auf Seite 17 berichtet. Ähnliche Planungen 

gibt es bereits für die Landtags- und Bezirkstagswahlen 2018, meldet euch bei uns wenn ihr vor Ort mit uns eine 

Aktion dazu machen wollt.

Im Ausschuss Inklusion wurde weiter an der praktischen Umsetzung von Barrierefreiheit in unseren Angeboten 

gearbeitet. Das beinhaltete u.a. die Suche nach konkreten Lösungen für unsere Freizeiten, z.B. die Frage wie 

mit Mehrkosten umgegangen wird die für zusätzliche Betreuer*innen anfallen. 2017 wurde beschlossen, dass 

zukünftig alle Ausschreibungen des Kreisjugendrings mit einem Hinweis versehen werden, dass die Angebote 

explizit auch jungen Menschen mit Behinderung offen stehen. Schließlich begleitete der Ausschuss auch die 

Arbeit in den verschiedenen Arbeitskreisen zur Inklusion an denen sich der KJR beteiligt.

Der Camp-Ausschuss befasst sich mit allen Dingen die unser Jugendcamp Vestenbergsgreuth betreffen. Das 

reicht von den notwendigen Anschaffungen und Reparaturen über die Einhaltung rechtlicher Vorschriften bis 

zur Preisstruktur und der konzeptionellen Ausrichtung des Camps. Insbesondere begleitete der Ausschuss na-

türlich auch die Planungen zu „Schlummern unter Sternen“, die vier Übernachtungshütten mit Glasdach die 
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in Zukunft unseren Zeltplatz aufwerten und die Schönheit des Nachthimmels im Steigerwald erlebbar machen 

sollen.

Darüber hinaus wurde der ganze Vorstand auch wieder selbst tatkräftig im Camp aktiv und hat in einem Work-

camp kleinere Reparaturmaßnahmen durchgeführt.

Die Kooperation des KJR mit dem SJR Erlangen hat eine lange Tradition und wurde im letzten Jahr nochmals 

vertieft. Neben den bestehenden Kooperationen beim juleica-kongress, dem mittelfränkischen Kinderfilmfestival 

und den Aktionen zur Bundestagswahl, wurde bei einer gemeinsamen Vorstandssitzung beschlossen einen ge-

meinsamen Ausschuss zur Planung weiterer Kooperationen zu gründen. Konkret werden momentan ein Verbän-

detag für Jugendverbände aus Stadt und Landkreis für 2019 sowie ein gemeinsames Event zum Thema E-Sport 

geplant.

AuSSEnvERTRETung und gREmIEn

Der Vorsitzende Dominik Hertel, sein Stellvertreter Jan Nittka und der Geschäftsführer Traugott Goßler waren 

2017 in verschiedenen Gremien tätig und brachten dort die Interessen der Jugendarbeit und der jungen Men-

schen im Landkreis Erlangen-Höchstadt ein:

•	 Jugendhilfeausschuss des Landkreises ERH

•	 Jugendhilfeplanung des Landkreises ERH und seiner Arbeitskreise

•	 Arbeitstagungen der Vorsitzenden der Stadt- und Kreisjugendringe auf Bezirks- und Landesebene

•	 Tagungen der Geschäftsführer*innen auf Bezirks- und Landesebene

•	 Arbeitskreis Mädchenarbeit im Landkreis ERH

•	 Bildungsregion ERH 

•	 Grenzenlos. Bezirksjugendring Mittelfranken

•	 Inklusion „Wohnen-Mobilität-Freizeit/Kultur“ Herzogenaurach

•	 Hauptausschuss Bayerischer Jugendring

•	 Bündnis für Familie des Landkreises ERH

BESuCH dES JugEnd-ÖkO-HAuS dRESdEn

Vom 30. bis 31. Mai 2018 besuchten die Mitarbeiterinnen Susanne Körner, 

Barbara Moritz-Anders, Elif Yildiz, Kathrin Bergauer und Angela Panzer 

zusammen mit dem Geschäftsführer Traugott Goßler auf Empfehlung der 

Jugendamtsleiterin Heike Krahmer die Stadt Dresden zum fachlichen Aus-

tausch mit dem Jugend-Öko-Haus. Der dortige Leiter Uwe Prokoph und die 

pädagogischen Mitarbeiterinnen Heidi Spänhoff und Eva-Maria Schmuhl 

empfingen uns überaus freundlich und erläuterten uns ausführlich die 

Einrichtung im Großen Garten Dresden. Das Jugend-Öko-Haus wurde 1991 

als kommunale Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe gegründet und ist 

seit 2007 in freier Trägerschaft des Christlichen Jugenddorfwerk Deutsch-

land. 
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Die Angebote in Dresden reichen von Ferienprogrammangeboten, Offenen 

Treffs und Eltern-Kind-Gruppen bis hin zu Naturerlebnistagen für Familien. 

Besonders begeistert waren wir von der Terrarienausstellung mit ihrem Star 

Titus (Chamäleon) und dem Tierskulpturentastgarten. Nicht zuletzt dieser Be-

such bei den Dresden Kollegen verstärkte unsere Absichten das Jugendcamp 

Vestenbergsgreuth zu einer Umweltstation weiter zu entwickeln. 

Unser Team ließ es sich natürlich auch nicht nehmen, die Stadt Dresden, zwar 

nur kurz aber intensiv, in Augenschein zu nehmen. So stand eine Stadtrundfahrt mit dem roten Doppelde-

cker-Bus ebenso auf dem Programm wie ein ausgiebiger Spaziergang durch die Altstadt. Bei unserem Abend-

essen hoch über den Dächern von Dresden wurden wird zwar von einem Unwetter überfallen, aber nach Sturm 

folgte Sonnenschein und unser Weg ins Hotel führte zwangsweise noch an einer Dresdner Kneipe vorbei.

Der Teambildung hat unsere Fahrt viel gebracht und der fachliche und menschliche Austausch mit den Dresdner 

Kollegen war super.

vOllvERSAmmlungEn

Im Rahmen der Frühjahrsvollversammlung am 4. April in der Jahnhalle in Baiersdorf hatte der Kreisjugendring 

Erlangen-Höchstadt die Abgeordneten der im Bundestag vertretenen Parteien zu einem Gespräch eingeladen. 

Im Vorfeld hatte der jugendpolitische Ausschuss des Jugendrings von den Jugendverbänden und Jugendgruppen 

Fragen zu verschiedenen Politikfeldern angefragt. 

Stefan Müller (CSU), Oswald 

Greim (Die Linke, in Vertretung 

von Harald Weinberg), Martina 

Stamm-Fibich (SPD) und Uwe 

Kekeritz (Bündnis 90/Die Grü-

nen) stellten sich unter Mode-

ration von Lisa Hübner (Radio 

Z) den Anliegen der jungen 

Menschen. Es entstand eine in-

haltlich sehr  gute Diskussion 

zu Themenfeldern wie Jugend-

beteiligung, der Situation von 

Ehrenamtlichen, der Chancen und Gefahren der Digitalisierung aber auch der Ökologie, Zuwanderung und Ver-

teilungsgerechtigkeit in unserer Gesellschaft. Insgesamt hatten wir uns etwas zu viel vorgenommen und vielen 

Delegierten wurde der Abend dann doch zu lang. Trotzdem herzlichen Dank an alle Beteiligten.

Zu Beginn bedankte sich sowohl Bürgermeister Andreas Galster als auch Landrat Alexander Tritthart bei den ca. 

40 Vertreterinnen und Vertretern der Jugendarbeit für das Engagement und hoben die Bedeutung der Jugend-

arbeit hervor. Herr Galster wies darauf hin, dass offensichtlich die Jugendarbeit in der Stadt Baiersdorf sehr 

wirkungsvoll sei, da derzeit etliche Baiersdorfer im Vorstand des KJR ihren Platz gefunden haben.

Herr Landrat Tritthart sicherte zu, dass der Landkreis das Bauprojekt „Schlummern unter Sternen“ auf dem Ge-

lände des Jugendcamps Vestenbergsgreuth 2018 angehen will. Der Zuschussbescheid des Bayerischen Jugen-
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Von links: Stefan Müller (CSU), Oswald Greim (Die Linke), Moderatorin Lisa Hübner,  
Martina Stamm-Fibich (SPD) und Uwe Kekeritz (Bündnis 90/Die Grünen)

Titus, das Chamäleon



drings stehe allerdings noch aus.

Im Geschäftsteil der Versammlung stellte der Vorsitzende Dominik Hertel kurz 

den Jahresbericht des Jugendrings vor, erläuterte den Satzungsreformpro-

zess des Bayerischen Jugendrings, berichtete vom Hauptausschuss des BJR 

und verwies auf das neue Freistellungsgesetz, welches am 01.04.2017 in Kraft 

getreten ist.

Nach dem Bericht des Haushaltsverantwortlichen Traugott Goßler und dem 

Kassenprüfungsbericht durch Christian Jaschke wurde ein Antrag der DGB-Ju-

gend beschlossen:

„Aufgrund der aktuellen Situation verpflichtet sich der KJR im Geschäfts-

jahr 2017/2018 eine „Stammtischkämpfer*innenausbildung“ des Bündnis-

ses „Aufstehen gegen Rassismus“ durchzuführen… „Es ist wichtig, dass die 

jungen Erwachsenen wissen, dass die AfD unsozial, nationalistisch, frauen-, 

ausländer-, und arbeitnehmer*innenfeindlich ist. …“

Die Herbstvollversammlung fand am Mittwoch, den 8. November 2017 im Sitzungssaal des Landratsamtes statt. 

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Dominik Hertel richtete die Vizelandrätin Gabriele Klaußner ihre 

Grußworte an die 33 Delegierten und Gäste der Vollversammlung und bedankte sich bei allen Beteiligten für ihr 

Engagement in der Jugendarbeit.

Nach der Klärung der Regularien informierte Dominik 

Hertel über die neue Satzung des Bayerischen Jugen-

drings, unter anderem über Neuregelungen der Vertre-

tungsrechte, den damit zusammenhängenden Rechten 

und Pflichten und den Wahlen des Vorstandes. Im An-

schluss wurde die neue Geschäftsordnung des Kreisju-

gendrings beschlossen.

Da der stellvertretende Vorsitzende Jan Nittka das Amt 

des stellvertretenden Vorsitzenden aus beruflichen 

Gründen nicht 

mehr wahr-

nehmen kann 

wurde er vom Vorsitzenden Dominik Hertel verabschiedet. Jan Nittka 

wirkte seit Frühjahr 2014 im Vorstand des Kreisjugendrings mit und 

wurde im Frühjahr 2016 zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. 

Das Amt wurde von Nico Kauper übernommen, der in einer geheimen 

Wahl 18 Stimmen erhielt und bereits seit Februar 2014 Vorstandsmit-

glied im Kreisjugendring ist. Seinen Platz übernahm mit 33 Stimmen 

Dominic Gehr, der im Jugendhaus rabatz in Herzogenaurach ehren-

amtlich tätig ist. Nachdem Sebastian Lange und Nico Kauper das Jahresprogramm und die Arbeitsschwerpunkte 

2018 präsentiert hatten, stellte der Geschäftsführer Traugott Goßler den Haushaltsplan 2018 vor, der mit einem 

Gesamtvolumen von 485,600 € angesetzt ist. Mit der Präsentation des Films „Der blutige Geburtstag“, der bei 

dem Mediencamp 2017 entstanden ist, wurde die Herbstvollversammlung beendet. 
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Verabschiedung des stellvertretenden 
Vorsitzenden Jan Nittka

Dominik Hertel informiert über die neue Satzung des  
Bayerischen Jugendrings

von links: Jan Nittka, Dominik 
Hertel, Nico Kauper und Jan 
Nowak bei der Frühjahrsvollver-
sammlung



vORSTAndSCHAFT SEIT HERBST 2017 

Vorsitzender: dominik Hertel (1. von unten),  

Evangelische Jugend im Dekanat Erlangen

Stellvertretender Vorsitzender: nico kauper (4. von unten),  

Offene Jugendarbeit / Jugendzentrum der Stadt Höchstadt

wEITERE mITglIEdER dES vORSTAndES:

kerstin vogel  (2. von unten), Feuerwehrjugend im Landkreis ERH

dominic gehr (3. von unten), Jugendhaus rabatz, Herzogenaurach

Petra meyer (5. von unten), Offene Jugendarbeit / Jugendzentrum 

der Stadt Höchstadt

Sebastian lang (6. von unten), Evangelische Jugend Erlangen 

Jan nowak (7. von unten), Jugendorganisation Baiersdorf 

Carina knobloch (8. von unten), Arbeitersamariterjugend ERH

nicht auf dem Bild: Blanka weiland, ohne Verbandszugehörigkeit 

mitarbeit im Bereich der Bildungsregion

Der Landkreis ERH hat sich für das Gütesiegel „Bildungsregion“, eine Auszeichnung des Bayrischen Kultus-

ministeriums, beworben. Um über die Erlangung dieses Siegels hinaus auch eine nachhaltige Gestaltung der 

Bildungslandschaft im Landkreis zu ermöglichen, wurde außerdem eine Förderung über das Bundesprogramm 

„Bildung integriert“ des BMBF beantragt. Für die Bewerbung zur Bildungsregion wurden in sechs Arbeitskrei-

sen verschiedene Themenfelder bearbeitet und Projektvorschläge entwickelt. Ein Steuerungskreis trug diese 

Projektvorschläge zusammen, koordinierte die Gesamtbewerbung und priorisiert die Projekte für die konkrete 

Umsetzung.

Der Kreisjugendring brachte sich in den Arbeitskreisen und dem Steuerungskreis der Bildungsregion ERH ein. 

Vorsitzender Dominik Hertel wirkte sowohl im Steuerungskreis mit, als auch im Arbeitskreis „Ehrenamt, Jugend 

und Ganztagsangebote“. An diesem Arbeitskreis beteiligten sich Akteure aus kommunaler, gemeindlicher und 

verbandlicher Jugendarbeit, Ehrenamtskoordination, Schule und Kreistag. Ziele waren u.a. die Stärkung der be-

stehenden Vernetzungen zwischen ehrenamtlichen Strukturen untereinander und mit Schulen, die Gewinnung 

junger Menschen für ehrenamtliches Engagement, so wie die Verbesserung der Vereinbarkeit von Ehrenamt und 

Schule. Insgesamt wurden im Arbeitskreis fünf Projektideen entwickelt, die in den nächsten Jahren umgesetzt 

werden sollen. Ein regelmäßig stattfindender „Statement Brunch“ soll in einem lockeren Rahmen interessierten 

Jugendlichen Informationen rund ums Ehrenamt liefern und Organisationen die Möglichkeit geben sich vor-

zustellen. Eine ähnliche Funktion soll auch auf der neu eingerichteten Homepage der Stadt Herzogenaurach 

erfüllt werden. Die Unterseite „Du hast uns gerade noch gefehlt!“ soll speziell eine Ehrenamtsbörse speziell 

für Jugendliche enthalten. Der dritte Projektvorschlag lehnt sich an der Aktion „3 Tage Zeit für Helden“ an, 

die der BJR 2007 bayernweit durchgeführt hat. Unter dem Titel „Landkreishelden“ sollen Gruppen von Kindern 

und Jugendlichen an einem Termin im ganzen Landkreis kleine gemeinnützige Projekte durchführen. Unter dem 

7

Der Vorstand seit Herbst 2017  
(nicht auf dem Bild: Blanka Weiland)



Motto „Werde WELTfairÄNDERER“ soll mit der vierten Projektidee eine „faire Bildungswoche“ an weiterführen-

den Schulen durchgeführt werden. Das Projekt, das 

in ähnlicher Form schon im Erzbistum Bamberg exis-

tiert, soll es Schülern und Schülerinnen ermöglichen 

das Thema „Fair-Sein“ in verschiedenen Dimensionen 

zu bearbeiten und zu erleben. Die fünfte Projektidee 

ist ebenfalls die Ausweitung eines bestehenden Kon-

zepts. An vielen Schulen im Landkreis gibt es bereits 

das „Freiwillige Soziale Schuljahr“. Dabei verpflichten 

sich Schülerinnen und Schüler über die Dauer eines 

Schuljahres wöchentlich 2 Stunden ehrenamtliche 

Arbeit in einer Partnerorganisation zu leisten. Dieses 

Projekt soll auch an den anderen Schulen im Land-

kreis etabliert werden.

Der stellvertretende Vorsitzende Nico Kauper unterstützte den Arbeitskreis „Übergänge an weiterführende 

Schulen und dazwischen“. In Zusammenarbeit mit Vertretern aller vorhandenen Schularten - Schulleiter, Lehrer, 

Elternvertretern, Jugendsozialarbeiter (JaS) -  sowie verschiedener Kreisräte wurde zunächst eine Bestands-

aufnahme der vorhandenen Angebote beschlossen. So existieren bereits heute vielseitige Schullaufbahnbe-

ratungsangebote zum Übertritt von Grundschule auf weiterführende Schulen. Daneben gilt es jedoch auch 

den Wechsel zwischen den weiterführenden Schulen differenziert zu betrachten. Einerseits treten besonders 

leistungsfähige Schüler auf die nächst „höhere“ Schule über (von Mittel- auf Realschule/ Realschule auf Gym-

nasium) und andererseits existieren jedoch auch umgekehrte Übertritte. Die Gründe hierfür sind vielseitig, wes-

halb weitere Maßnahmen für einen reibungslosen Verlauf getroffen werden müssen. Hierfür soll ein konkreter 

Austausch zwischen den Lehrkräften der Schularten sowie individuelle Beratungsgespräche etabliert werden. 

Besonderes Augenmerk gilt hierbei der Zusammenarbeit mit der Jugendsozialarbeit an Schulen, die derzeit an 

sieben Schulen im Landkreis im Einsatz ist. Jedoch ist der Ausbau bzw. die Ausweitung auf andere Schularten 

wünschenswert. Um diese Ziele zu erreichen wurde das Projekt „Flächendeckender Ausbau des Schüler-/Eltern-

coachings im Landkreis und Bildung eines entsprechenden Netzwerkes“ vorgeschlagen. Hierbei werden Schüler 

ab ca. der 7.-9. Jahrgangsstufe auf ihrem Bildungs- und Berufsweg von ehrenamtlichen Coaches begleitet, die 

die Persönlichkeitsbildung und Entwicklung zur Selbstständigkeit unterstützen, sowie praktische Begleitung 

zu einem guten Schulabschluss/Ausbildungsplatz leisten. Ein solches Angebot bietet den Schülern individuelle 

Beratung und letztlich eine möglichst reibungslose Schullaufbahn. Da sich dieses Angebot bisher auf einzelne 

Gemeinden im Landkreis beschränkt, soll mittels Öffentlichkeitsarbeit, Aufklärung der Eltern, Workshops und 

regelmäßige Netzwerktreffen zwischen den Schüler-Coaches deren Qualität und Reichweite gesteigert und ein 

landkreisweites, schulartübergreifendes Angebot etabliert werden. 

Geschäftsführer und Kreisjugendpfleger Traugott Goßler entwickelte im Arbeitskreis „Kein Talent darf verloren 

gehen/ junge Menschen mit Behinderung“, zusammen mit mehreren Partnern ein Projekt mit dem Titel „Fachstel-

le für eine Beteiligung von jungen Menschen mit Behinderung in der Bildungsregion - Inklusion nicht ohne Be-

teiligung“. Die möglichen Projektpartner Kreisjugendring Erlangen-Höchstadt, Lebenshilfe Erlangen-Höchstadt 

und Lebenshilfe Erlangen sollen für Jugendliche mit Behinderung zwischen 14 und 20 Jahren eine Gruppe junger 

Menschen als Experten in eigener Sache ausbilden und begleiten. Über das Schulamt sollen die Schulen des 

Landkreises mit eingebunden werden. Die Jugendlichen sollen dann in Schule und Jugendarbeit über ihre Er-

fahrungen, Probleme aber auch Ressourcen berichten und die Inklusion im Landkreis ERH mit begleiten. Es geht 
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darum zusammen mit betroffenen Jugendlichen in der Bildungsregion präsent zu sein und für Normalität im 

Umgang miteinander zu werben. Im Verlauf des Projektes sollen Schulprojekte  in Zusammenwirken von jungen 

Menschen mit und ohne Behinderung entwickelt werden. Die Gruppe junger Menschen ist dann im Landkreis in 

den Schulen unterwegs. Zur Umsetzung wurde vorgeschlagen, eine 20-Stunden Fachstelle bei einem der Pro-

jektpartner anzusiedeln. 

Der Prozess auf den Weg zu Bildungsregion geht 2018 weiter. Im Steuerungskreis und im Schulausschuss wird 

über die konkrete Umsetzung der Projekte beraten. Die Anerkennung als Bildungsregion wird im Laufe des Jah-

res angestrebt. 

Der Kreisjugendring wird auch im weiteren Verlauf immer wieder deutlich machen, dass Bildungslandschaft 

ganzheitlich gesehen werden muss und dass die Jugendarbeit hierbei eine gewichtige Rolle spielt. Wir hoffen 

natürlich, dass die Umsetzung der Projekte realisiert werden kann. 

mitglieder im kreisjugendring
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vERlEIH - FÖRdERung - BERATung

vERlEIH 

Nach wie vor bietet der Kreisjugendring seinen Mitgliedsverbänden aber auch anderen Vereinen und Organisa-

tionen ein breites Verleihangebot. 

Wir freuen uns natürlich sehr, dass das Angebot des Verleihs sehr gut angenommen wird und z.B. die Anfrage für 

den Kleinbus stetig steigt. Der Bus wurde im Jahr 2017 insgesamt über 40-mal in Anspruch genommen. Ebenso 

freuen wir uns, dass die Hüpfburg nach wie vor, vor allem in den Monaten Mai bis September sehr stark ange-

fragt ist. Hier empfehlen wir, genauso wie in den letzten Jahren, mindestens 6-9 Monate vorher Ihre Anfrage 

abzusenden. 

Da der Kreisjugendring ab Mitte 2018 in den Neubau des Landratsamtes mit einzieht und die Höhe der Tiefgarage 

zu niedrig gebaut wurde, sind wir gezwungen im neuen Jahr einen niedrigeren Kleinbus zu kaufen. Der aktuelle 

Bus wird dementsprechend im Laufe des Jahres verkauft. 

Neben unseren „großen“ Gegenständen haben wir natürlich auch noch diverse kleinere Sachen, welches den 

Jugendgruppen und Vereinen zur Verfügung steht. Unter anderem haben wir den Manegeboden, den Jonglier-

koffer und natürlich den Schminkkoffer. 

Alle Gegenstände kann man auch auf unserer Homepage unter www.kjr-erh.de anschauen und direkt im On-

line-Kalender buchen. 

zuSCHüSSE FüR dIE JugEndARBEIT

Die Förderung der Jugendarbeit gemäß § 12 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes ist eine übertragene Aufgabe 

des Landkreises an den Kreisjugendring.

Die vom Landkreis zur Verfügung gestellten Zuschüsse in Höhe von 104.000 € wurden im Jahr 2017 so gut wie 

komplett verteilt. 4.190,98 € konnten im Jahr 2017 den Rücklagen zugeführt werden. Insbesondere im Bereich 

der fachbezogenen Jugendarbeit wurde in diesem Jahr erneut unser Budget in Höhe von 55.000 € in vollen Um-

fang ausgeschöpft.

Für die fachbezogene Jugendarbeit in den Kirchengemeinden, Sportvereinen, Pfadfindergruppen und weiteren 

Mitgliedsorganisationen wurden so 56.592 € gewährt. 26.920 € haben wir für die Förderung der Freizeitmaßnah-

men ausbezahlt und hierbei bei über 61 Fahrten mit insgesamt 1800 Teilnehmer*innen unterstützt.  Wie immer 

waren die Pfadfindergruppen und die Kirchengemeinden in diesem Förderbereich am stärksten vertreten. 

Wir freuen uns, dass die Anträge im Jahr 2017 zugenommen haben und immer mehr Verbände und Organisati-

onen die Möglichkeit nutzen Zuschüsse zu beantragen. Das Konto der Anschaffungszuschüsse wurde in diesem 

Jahr knapp überzogen. Für 16 Anträge wurde eine Förderung von ca. 2.848 € bewilligt. 

Die Nachfrage für Bezuschussungen im Bereich der Mitarbeiterbildung und Jugendleiterausbildung war in die-

sem Jahr leider wieder etwas weniger als die letzten Jahre und betragen insgesamt 869 €. Eine deutliche Erhö-

hung gab es aber bei den Jugendbildungsmaßnahmen. Hier haben wir knapp 3.045 € ausbezahlt. Für die Teil-

nahme an Fortbildungen wurde leider unser Budget nicht komplett ausgenutzt und es ergab sich ein Zuschuss 

in Höhe von 428 €.
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Der Betrag für die Förderung von Kleinrenovierungen lag bei insgesamt 2.250 €. Und für Projekte in der Jugend-

arbeit wurde ein Zuschuss in Höhe von 6.855 € ausbezahlt. 

Wir freuen uns, dass die Zuschüsse, welche zur Verfügung gestellt werden auch genutzt werden und wir somit 

unseren Beitrag in die Gestaltung der Jugendarbeit im Kreisjugendring einbringen können. 

Im Jahr 2018 gibt es eine Veränderung der Richtlinien. Wir freuen uns dass die Vollversammlung den Antrag von 

den Pfadfindern Weltenbummler angenommen hat und somit ab 2018 der Höchstzuschuss bei Freizeitmaßnah-

men von 1.000 € auf 1.200 € bzw. bei Maßnahmen ab 10 Tagen von 1.500 € auf 1.700 € gestiegen ist.

Wir freuen uns, dass die Zuschüsse, welche zur Verfügung gestellt werden auch genutzt werden und wir somit 

unseren Beitrag in die Gestaltung der Jugendarbeit im Kreisjugendring einbringen können. 

PRävEnTIOn SExuAlISIERTER gEwAlT

Durch das Bundeskinderschutzgesetz (BuKiSchG) vom 1.1.2012 wurde der § 72a des Sozialgesetzbuchs VIII ge-

ändert. Durch diese Veränderung soll sichergestellt werden, dass in der Jugendhilfe keine Personen eingesetzt 

werden, die einschlägig nach bestimmten Paragraphen des Strafgesetzbuches vorbestraft sind. Hierzu sollen die 

Vereine und Organisationen der Kinder- und Jugendarbeit mit dem Amt für Kinder, Jugend und Familie eine Ver-

einbarung abschließen, in der sie sich verpflichten, sich von allen im Bereich der Jugendarbeit tätigen Personen 

ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen zu lassen und einzusehen.  Ziel ist es, auf diesem Wege sichere Orte 

für Kinder und Jugendliche zu schaffen. 

Das Amt für Kinder, Jugend und Familie begann 2014 mit der Umsetzung des Gesetzes und delegierte diese 

Aufgabe an den Kreisjugendring Erlangen-Höchstadt. Von Januar bis April 2014 veranstalteten die Jugendämter 

Erlangen und Erlangen-Höchstadt gemeinsam mit den Jugendringen vier Informationsabende zum Bundeskin-

derschutzgesetz in Stadt und Landkreis. Ende Oktober 2014 wurden insgesamt 368 Vereinbarungen nach § 72a 

11



SGB VIII an alle freien Träger der Jugendarbeit verschickt mit der Aufforderung diese gegengezeichnet bis zum 

31.12.2014 zurück zu senden. Im Februar 2015 erfolgte eine erneute Aufforderung der freien Träger, die bis dato 

nicht auf das erste Schreiben des Amtes für Kinder, Jugend und Familie reagierten, die Vereinbarung zu unter-

zeichnen. Weiterhin wurde in dem Schreiben verkündet, dass der Landkreis ab 01.07.2015 eine Positivliste mit 

allen Vereinen und Organisationen veröffentlichen wird, die sich an der Umsetzung des § 72a SGB VIII beteiligen. 

Die Liste wird fortlaufend aktualisiert.

Neben dem erweiterten Führungszeugnis arbeitet die pädagogische Mitarbeiterin, Angela Panzer, im Arbeits-

kreis gegen sexualisierte Gewalt mit. In den kommenden Jahren ist eine Intensivierung der Vernetzung geplant 

und eine Ausweitung des pädagogischen Angebots. 

 
In zahlen:
Versendete Vereinbarungen: 377
Nicht unterzeichnet : 43
Unterzeichnet: 311
Keine 15
Sonstiges (z.B. nicht mehr existent, nicht abgeholt): 8
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JugEnd- und FAmIlIEnBIldung

dAS umwElT-FORSCHER-mOBIl 2017

Wie in den letzten 10 Jahren war das UmweltForscherMobil 

auch 2017 im Landkreis ERH unterwegs. Die beiden Umweltpäd-

agoginnen Barbara Moritz-Anders und Susanne Körner tourten 

rund 30 mal mit Projekten rund um unsere Sinne (Akustik, Op-

tik), Projekten zu unseren Lebensräumen (Wasser, Geocachen, 

Hecke, Wald) und Projekten zum nachhaltigen Lebensstil (Wie 

kommt das Wasser aus Afrika in meinen Kleiderschrank, Die 

süße und bittere Seite der Schokolade, Gemüse im Gesicht und 

Cocktails an den Füßen) durch den Landkreis. Dabei wurden 

neben den Einrichtungen der 

Jugendbildung auch Schulen, 

Horte, Gemeinden und Kinder-

gärten angefahren. Einen Schwerpunkt bildeten in diesem Jahr die Projekte zum 

nachhaltigen Lebensstil. Das Ziel der Projekte ist Bedürfnisse zu benennen und 

das eigene Konsumverhalten zu hinterfragen. Anschließend sich aber auch der 

Folgen dieses Verhaltens bewusst zu werden, die globalen Zusammenhang zu 

erkennen und abschließend eigene Lösungsansätze zu entwickeln.

Bezugnehmend auf den diesjährigen Schwerpunkt fanden Mitmachtaktionen im Rahmen des Familienfestes in 

Heroldsberg sowie des Erntedankfestes des Landkreises ERH statt. Während die Erwachsenen anhand eines 

Rätsels, Informationswänden und Gesprächen sich mit dem Thema „virtuelles Wasser“ beschäftigten konnten 

die Kinder an verschiedenen Stationen „mit Wasser zaubern“.

Im Herbst 2017 standen grundsätzliche Überlegungen an: „Wie geht es mit dem Projekt UmweltForscherMobil 

weiter?“, da sich Barbara Moritz-Anders beruflich verändern wollte. Sie hat die nachhaltige Bildungsarbeit des 

KJR von Anfang an mit ihrer fachlichen und pädagogischen Kompetenz geprägt aber auch durch ihre Begeiste-

rungsfähigkeit und Kreativität zum Erlebnis werden lassen. 

Vielen Dank für Dein Engagement und Deine Leidenschaft für nachhaltiger Bildung! 

Aber jedes Ende ist auch ein neuer Anfang. So konnte der Kreisjugendring mit Jasmin Siegfried eine junge, moti-

vierte Mitarbeiterin gewinnen, die frischen Wind und neue Ideen mitbringt. Eine dieser Ideen ist ein „Naschgar-

ten“ im Jugendcamp Vestenbergsgreuth. Mehr dazu im nächsten Jahr.

FORSCHERwOCHE 2017 - FAIR PlAy und FAIR TRAdE „FAIRändERn“ dIE wElT -

„Brasilien, Indien oder Westafrika?“ Diese Frage stellte sich den 24 Kindern im Alter zwischen 7 und 12 Jahren 

zu Beginn der Forscherwoche 2017. Von Vestenbergsgreuth in die Welt, einmal hin und zurück. Wie Menschen 

insbesondere Kinder dieser Länder leben, erfuhren die 7 bis 12 jährigen Teilnehmer*innen in drei verschiedenen 

Workshops unter Anleitung der Umweltpädagoginnen Susanne Körner und Barbara Moritz-Anders, sowie der Me-

dienfachkraft beim Jugendring Kathrin Bergauer. Hier wurde spezifisch je nach Land gefärbt, gedruckt, gewebt, 

eine Hütte gebaut, aus Müll Bälle u. a. kreiert, Kakaoprodukte hergestellt und ein Film produziert. Bei Tattoo 
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Verzierungen, asiatischem Kampfsport, Schulwegral-

ly und anderen Spielen erlebten die Teilnehmer*innen  

einen Hauch der uns fremden Lebensweise dieser Län-

der. Besondere Gepflogenheiten, wie das Essen auf dem 

Boden ließen ein neues Gemeinschaftsgefühl entstehen. 

Eines war jedoch in allen Ländern zu erfahren: Für vie-

le Kinder ist Schule ein Privileg. Insbesondere in Indien 

und wieder in zunehmendem Maße in Westafrika ist ein 

Leben der Kinder ohne schwere Arbeit kaum möglich, da 

Eltern nicht genügend verdienen, der Preis für ihre Arbeit 

fällt tendenziell. Selbst im bunten Land Brasilien erleben viele Kinder große Armut. 

„Fair Play“ war das Motto dieser Kulturreise. Wo begegnen sich unser Leben und das der genannten Kinder? 

Fußball und gemeinsames Spielen verbindet Kulturen und Kinder. In jedem Spiel gibt es Regeln, die eingehal-

ten werden müssen. Fairer Umgang im Spiel, gegenseitige Unterstützung und Respekt vor dem Anderen sind 

unverzichtbar für ein faires Spiel. Das erlebten die Teil-

nehmer*innen und ihre Betreuer*innen auch beim Spiel 

ohne Grenzen. Hier hieß es „durch den Wald zu neuer 

Gemeinschaft“.

Beim abschließenden Fest der Nationen ließen „die Kin-

der aus Brasilien, Indien und Westafrika“ die jeweils an-

deren Kinder an ihren Erlebnissen teilnehmen. Wichti-

ger Teil der Vorstellung waren Lösungsansätze für eine 

Welt mit mehr Fairness. Besonders ein gerechterer Han-

del für die verkauften Produkte könnte zu einem fairen 

Umgang weltweit beitragen. Nicht nur die Handelsket-

ten müssen dazu beitragen, auch wir entscheiden, was verkauft wird. Viele Produkte der Ferienwoche wurden 

von den Kindern auf Fair Trade Siegelauszeichnungen geprüft. Wiedererkannte Zeichen bei Lebensmitteln und 

T-Shirts lösten ein großes Hallo aus. Eine Hoffnung stand am Ende für alle fest: Fair Play und Fair Trade fairän-

dern die Welt.

InkluSIvE ERlEBnISwOCHE - ERlEBnIS, SPASS und SPIEl In OBERTRuBACH

So langsam, nach und nach tummeln sich immer mehr Kinder und 

Eltern am Busbahnhof in Erlangen. Als alle da sind, geht es los nach 

Obertrubach. Erlebnis, Spaß, und Spiel stehen auf dem Programm 

der diesjährigen „Inklusiven Erlebniswoche“ des Kreisjugendrings Er-

langen-Höchstadt und der Lebenshilfe Erlangen e.V. vom 7. bis 11. 

August.

Die bunte Truppe aus Kindern mit und ohne Behinderung erfährt 5 

Tage lang, dass es möglich ist Barrieren abzubauen, gemeinsam Spaß 

zu haben, zusammen zahlreiche Aufgaben zu lösen und Abenteuer 

zu bewältigen.
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Den Sinnen auf der Spur wird barfuß der Waldboden ertastet, Geräusche wahrgenommen und eine persönliche 

Geräuschekarte erstellt sowie der Wald aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Für ganz Mutige konnte 

die Balance auf einer Slackline getestet und die Nase bei verschiedensten Gerüchen aus der Natur auf Probe 

gestellt werden.

Feuer, Wasser, Luft und Erde! Die erlebnishungrige Gruppe stellte sich den Experimenten zu den vier Elemen-

ten. Sie durfte u.a. mit dem Feuer „spielen“ und mit einem Feuerstab selbst 

Material zum Brennen bringen, ein Walnussschiffchen durch eine Wanne 

gefüllt mit Wasser, vorbei an Hindernissen pusten oder ein Ei in eine Fla-

sche zaubern.

Wild her ging es beim Tagesausflug nach Hundshaupten. Im Wildpark traf 

die Gruppe auf Hängebauchschweine, Wisents, Elche und Wölfe und einige 

tobten sich auf dem Trampolin aus. Der Höhepunkt war aber die Fütterung 

von Lissi, Sissi und Lilli, den drei Luchsen.

Was bei einer Erlebniswoche nicht fehlen darf ist natürlich eine kreative 

und aktive Olympiade. Alle Kinder meisterten mit Bravour die Disziplinen 

Brotbacken am offenen Feuer, Batiken, Waldgeister erschaffen und einen 

Rollstuhlparkour. Gefeiert wurde bei Gegrilltem im Regen mit der Urkun-

denübergabe als Krönung des Abends bevor es am nächsten Tag zurück 

nach Erlangen geht.

mEdIEnPädAgOgISCHE ARBEIT

Auch 2017 wurden wieder verschiedene medienpädagogische  Projekte / Workshops  im Familien- und Jugend-

bildungsbereich durchgeführt:

•	 Schuljahr 2016/2017: Durchführung von Präventionseinheiten zum Thema „Exzessive Nutzung von sozialen 

Netzwerken und Computerspielen“ für 7./8. Klassen.

•	 02. bis 05.03.2017: „On/Off – medien(freie) Tage“ im Jugendcamp Vesten-

bergsgreuth

•	 27.03.2017: 9. Treffen des AK Jugendmedienkompetenz mit Vortrag und 

Workshop zum Thema „Cybergrooming“

•	 10.04. - 14.04.2017: Erarbeitung eines Trickfilms zum Thema „Das Leben ei-

ner Banane“  im Rahmen des Workshops „Wie leben Kinder in Brasilien?“ 

bei der Forscherwoche mit 8 10-12-Jährigen im Jugendcamp Vestenbergs-

greuth.

•	 13.05.2017: Mädchenaktionstag in der Ritter-von-Spix-Schule Höchstadt, 
Workshop zu Instagram

•	 28.08. – 01.09.2017: Mediencamp im Jugendcamp Vestenbergsgreuth mit 19 Jugendlichen zwischen 12 und 

14 Jahren. Produktion von zwei Spielfilmen und einem Trickfilm. Die Filme wurden zum Mittelfränkischen 

Kinderfilmfestival eingereicht. 

•	 06.12. – 08.12.2017: 14. Mittelfränkisches Kinderfilmfestival, Filme von Kindern für Kinder und Workshops 
rund um das Thema Film, Leitung der Trickfilm-Workshops
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PRävEnTIOnSAngEBOT FüR 7./8. klASSEn

Seit dem Schuljahr 2014/2015 bietet der Kreisjugendring Erlangen-Höchstadt in Kooperation mit dem Gesund-

heitsamt Erlangen Präventionseinheiten zum Thema „Exzessive Nutzung von sozialen Netzwerken und Compu-

terspielen“ an. Die Präventionseinheiten richten sich an Schüler*innen der 7./8. Jahrgangsstufe und wurden im 

Rahmen des AK Jugendmedienkompetenz in Kooperation mit der Jugendsozialarbeit der Mittelschule Eckental, 

der Mobilen Jugendarbeit Heroldsberg und a+a coaching+beratung entwickelt. Dabei können zwei- oder vier-

stündige Workshops gebucht werden. Das Angebot wurde im letzten Schuljahr erneut gut von den Landkreis-

schulen angenommen. 

Es konnten 2017 350 Schüler*innen mit dem Angebot erreicht werden, davon waren 162 weiblich und 188 männ-

lich.

Mehr Infos unter: http://www.kjr-erh.de/jugend-und-familienbildung/medienpaedagogik/medienprojekte/

ARBEITSkREIS JugEndmEdIEnkOmPETEnz

Am 27.03.2017 fand das 9. Treffen des AK Jugendmedienkompetenz zusam-

men mit dem Amt für Kinder, Jugend und Familie statt.  Thema der Fachver-

anstaltung war Cybergrooming (englisch: anbahnen, vorbereiten), das das 

gezielte Ansprechen von Minderjährigen über das Internet meint mit dem 

Ziel, sexuelle Kontakte anzubahnen.  Referentin war  Julia von Weiler von 

der Organisation „Innocence in Danger“ aus Berlin, die in einem  Vortrag und 

einem anschließenden Workshop den Teilnehmer*innen das Thema näher-

brachte und über die Problematik aufklärte.  

Mehr Infos zu dem Thema und praktische Arbeitsmaterialien:   

http://www.innocenceindanger.de/ 

Interesse an dem Ak Jugendmedienkompetenz?  

Kontakt: melanie.rubenbauer@kjr-erh.de , 09131-803181 
Mehr Infos unter www.kjr-erh.de

„On/OFF – mEdIEn(FREIE) TAgE“

Vom 2. bis 5. März fanden die „On/Off –medien(freie) Tage“ - eine Kooperationsver-

anstaltung des Jugendamts der Erzdiözese und BDKJ im Dekanatsverband Höchstadt 

und dem Kreisjugendring Erlangen-Höchstadt - im Jugendcamp Vestenbergsgreuth 

statt. Dabei haben sich 19 Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren an die Erfahrung 

gewagt eine gewisse Zeit offline zu verbringen. Nach einem gemeinsamen Kennen-

lernen am ersten Tag ging es am Freitag darum, sich mithilfe einer QR-Code-Ralley, 

einer App-Ralley und Light Painting aktiv und kreativ mit Medien zu beschäftigen 

und eigene Beiträge zu produzieren. An diesem Tag durften die Jugendlichen den 

ganzen Tag ihr Smartphone und Tablet nutzen. Bevor die offline-Zeit am Samstag 

begann wurden am Freitagabend alle Smartphones und Tablets eingesammelt, in 
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eine Kiste gelegt und diese mit einem Zahlenschloss verriegelt. Der 

Offlinetag am Samstag fand vor allem draußen in der Natur statt und 

auch an diesem Tag wurden besondere Aktivitäten angeboten, wie 

das Backen einer Outdoorpizza über dem Lagerfeuer. Bevor die Teil-

nehmer*innen wieder ihre Smartphones und Tablets zurückbekamen 

mussten sie während eines Escape-Games verschiedene Aufgaben lö-

sen um letztendlich den Zahlencode herauszubekommen, mit dem sie 

das Schloss der Truhe aufmachen konnten.

mEdIEnCAmP

Vom 28.08. bis 01.09.2017 verwandelte sich das Jugendcamp Vestenbergsgreuth mal wieder zum Drehort und 

blieb weder vor Zickenkriegen und Morden noch vor Donald Trump sicher.

Nach dem Kennenlernen konnten die Jugendlichen bei Workshops zum Thema Schauspiel, Kamera, Schnitt, Dre-

hortsuche und Requisiten, Trickfilm und Storyarbeit verschiedene Bereiche der Filmarbeit genauer kennenler-

nen, sich ausprobieren und neue Talente entdecken.

Beim Schauspielworkshop lernten die Teilnehmenden Emotionen durch 

Mimik und Gestik auszudrücken, zu improvisieren und sich in verschiede-

ne Rollen, Situationen und Gefühlszustände hineinzuversetzen.

Am zweiten Tag konnte dann die Grup-

penarbeit beginnen. Da 2017 wieder ein 

reines Filmcamp anstand, wurden zwei 

Spielfilm- und eine Trickfilmgruppe ge-

bildet, die dann im Laufe der Tage ge-

meinsam eine Story erarbeiteten, am Storyboard arbeiteten, die Dreharbeiten 

durchführten und die Filme schnitten bzw. vertonten und nachbearbeiteten.

Neben dem Filmdreh kamen aber natürlich auch Freizeit und andere Aktivitä-

ten nicht zu kurz. Neben Lagerfeuer und Spieleabend wurde das Nacht-Gelän-

de-Spiel „Capture the Knicklicht“ gespielt und der letzte Abend angemessen in 

schicker Kleidung mit Cocktails und Preisverleihung gefeiert.

Zu guter Letzt stand dann noch die Präsentation der Filme mit den Eltern an, 

bei der der Saal zum Kino verwandelt wurde und die Drehbuchautoren, Regisseure, Schauspieler, Kameramän-

ner und -frauen, Tontechniker und Cutter stolz ihre Werke präsentieren konnten und dafür reichlich Applaus 

ernteten.

„du HAST dIE wAHl“ 

Der Kreisjugendring Erlangen-Höchstadt hat in Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendring  Erlangen in der Zeit 

vom 1.-22. September 2017 unter dem Motto „Du hast die Wahl“ eine Aktion der Jugendarbeit durchgeführt, mit 

dem Ziel mit verschiedenen Medien und Methoden zur Teilnahme an der Bundestagswahl 2017 zu motivieren.
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Konkret wurde umgesetzt:

•	 Plakataktion und Postkartenaktion mit 2 verschiedenen Motiven: „Aufkreuzen und Ankreuzen“    und    „Ein-
checken und Abchecken“

Mit der Plakataktion „Aufkreuzen und Ankreuzen“ sollten die jungen Men-

schen motiviert werden, an der Wahl teilzunehmen. Die Plakate wurden 

über den großen Verteiler des KJR verschickt und hingen so in Gemeinden, 

Sportheimen und Schaukästen der Kirchengemeinden. Zusätzlich wurden 

die Gemeindeblätter aufgefordert, kostenfreie Anzeigen zu drucken. An die-

ser Aktion beteiligten sich auch einige Gemeinden.  Mit der Plakataktion 

„Einchecken und Abchecken“ wurde zu einer Gemeinschaftsaktion auf dem 

Hugenottenplatz am 15. und 22.9.2017 eingeladen und die Jugendzentren 

des Landkreises wurden aufgefordert sich an einer Wahl-O-Mat-Aktion des 

Kreisjugendrings zu beteiligen. Zusätzlich wurden für die Aktionen sowohl Fidget-Spinner als auch Luftballons 

bestellt, welche an die Jugendlichen ausgegeben wurden. 

•	 Durchführung einer Aktion im Landkreis ERH mit der Zielsetzung den Wahl-O-Mat bekannt zu machen und in 

den Jugendtreffs und Jugendgruppen des Landkreises in den konkreten Einsatz zu bekommen. Dabei fanden 

folgende Veranstaltungen statt:

 13.09.2017: Jugendzentrum „Gleis 3“ in Eckental 

            18.09.2017: Jugendzentrum „Chill out“ in Höchstadt

            20.09.2017: Jugendhaus „rabatz“, Herzogenaurach

Zu den Veranstaltungen in den Jugendtreffs kamen jeweils um 

die 10 Teilnehmer*innen und Mitarbeiter des Kreisjugendrings 

stellten den Wahl-O-Mat vor. Die Jugendlichen konnten mit 

den IPads des Jugendrings selbst in Gruppen den Wahl-O-Mat 

durchführen und sich so über die Positionen der Parteien aus-

tauschen. Viele Jugendliche gaben an, dass sie durch die Aktion nun genauer wüssten, welcher Partei sie ihre 

Stimme geben wollen.

•	 In Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendring Erlangen und dem Jugendparlament Erlangen fand  am 15. und 

22.9.2017 am Hugenottenplatz in Erlangen, jeweils von 9:00 - 18:00 Uhr ein Infostand mit der Wahl-O-Mat-

Aktion statt.  In Rahmen dieser Aktion wurde auch die U18-Wahl 

vom Jugendparlament Erlangen durchgeführt und die Filmgruppe 

„Nie wieder Shakespeare“ interviewte Politiker und Jugendliche. 

Die Mitarbeiterin des Bundesprojektes „Demokratie leben“ führ-

te eine Jugendbeteiligung für Erlangen durch. An beiden Tagen 

am Hugo waren jeweils ca. 150 Jugendliche an den Aktionen über 

die Schulen beteiligt und wir erreichten auch etliche „Laufkund-

schaft“ und konnten zur Teilnahme an der Wahl motivieren. Die 

Bundestagsabgeordnete Martina Stamm-Fibich besuchte die Akti-

on. Die Jugendliche beteiligten sich auch an der Aktion der „Allianz 

gegen Rechtsextremismus“ in der Metropolregion Nürnberg „Wer 

Demokratie - wählt- keine Rassisten“ und stellte eine Fahne mit dem Motto auf dem Hugenottenplatz auf.
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Durchführung des Wahl-O-Mats durch Jugendliche



Vorstandsmitglieder KJR und SJR mit Martina Stamm-Fibich (MdB)

Öffentlichkeitsarbeit: 

Begleitet wurde die Aktion durch Berichte über die Facebook und Instagram-Profile der Jugendringe und  

Hinweise auf den Internetauftritten von KJR und SJR. Die Erlanger Nachrichten berichteten von den Aktionen 

auf dem Hugenottenplatz. 

Ausblick: 

Aufgrund der guten Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Gruppen und der Resonanz soll auch im Jahr 

2018 eine Kampagne zur Teilnahme an der Landtagswahl in Bayern und der Bezirkstagswahl in Mittelfranken 

durchgeführt werden.

Sehr intensiv wird derzeit sowohl auf örtlicher, aber auch auf überörtlicher Ebene darüber diskutiert, wie man 

nun mit den Abgeordneten der AfD umgeht. Auch diese Auseinandersetzung mit dem Ergebnis der Wahl trägt zur 

politischen Bildung der jungen Menschen bei.

JulEICA

Der Kreisjugendring selbst bildet jährlich etwa 20 bis 25 Ehrenamtliche  aus. Daneben selbstverständlich in 

größerem Umfang  die Jugendverbände. Die bundeseinheitliche Jugendleiter*in-Card ist der Ausweis für ehren-

amtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Jugendarbeit, die nach den Mindeststandards des Bayerischen 

Jugendrings ausgebildet wurden und die für einen freien oder  öffentlichen Träger der Jugendarbeit tätig sind. 

Derzeit gibt es ca. 320 gültige Juleicas im Landkreisgebiet. Hierbei wurden im Berichtsjahr 84 Ausweise neu 

ausgestellt. 

Nach den Richtlinien des Landkreises kann jede/r Juleica-Inhaber*in pro Jahr für seine/ihre Tätigkeit eine pau-

schale Aufwandsentschädigung in Höhe von 50.- € beantragen. Im Berichtsjahr wurden 7500.- € ausbezahlt.
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JulEICA-gRundSCHulung

Bei der Juleica-Schulung 2017/18 vom 20.-22.10.2017 und vom 12.-14.01.2018 trafen ehrenamtliche Mitarbei-

ter*innen der Kinder- und Jugendarbeit aufeinander, um sich gemeinsam zu Jugendleiter*innen zu qualifizieren. 

Ein Teil der Gruppe kam u.a. vom Budo-Club Eckental, vom Jugendparlament Höchstadt oder vom Jugendbüro 

Eckental. 

Das Jugendcamp Vestenbergsgreuth wurde in voller Gänze genutzt um The-

orie und Praxis an die zukünftigen Juleica-Inhaber*innen heran zu tragen. 

Ob Spiele im Freien, Gruppenarbeit in den Seminarräumen oder gemein-

schaftliches Kochen in der Großküche. Alle Schulungseinheiten wurden pra-

xisnah durchgeführt und bereiten die ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen 

der Kinder- und 

Jugendarbeit auf 

ihr Tätigkeitsfeld vor. Verantwortlich für die beiden 

Schulungswochenenden waren Angela Panzer und 

der Referent Fabian Leonhard.

Ein besonderes Anliegen des Kreisjugendrings ist die 

Inklusion. Die beiden Referentinnen Laura Abele und 

Rebecca Galland vom Landesverband der Lebenshilfe 

Bayern waren zu Besuch und ließen die Teilnehmen-

den erfahren wie ein Leben mit Einschränkungen sein 

kann und auf welche Bereicherung die Inklusion für 

die Jugendarbeit ist. 

Selbstverständlich dürfen die in den bayerischen Juleica-Standards festgelegten Inhalte Rechte und Pflichten, 

Prävention sexualisierter Gewalt und Geschlechtsspezifische Jugendarbeit nicht fehlen. Wie schon im Vorjahr 

unterstützte uns die Sexualpädagogin Angie Thomas dabei. 

Der Kreisjugendring bedankt sich bei allen Referentinnen und Referenten und wünscht den zukünftigen Jugend-

leiter*innen noch viel Freude am Ehrenamt in der Kinder- und Jugendarbeit. 

JulEICA-kOngRESS

Bildung anders erleben! - von schwierigen Teilnehmenden und jungen kreativen

Am 18. und 19. November war es wieder soweit: Der juleica-kongress 2017 verwan-

delte das Emil-von-Behring Gymnasium in Spardorf erneut in einen Ort, an dem 

Bildung von einer anderen Seite erlebt werden konnte.  Die inzwischen etablierte 

Fortbildungsveranstaltung der Kinder- und Jugendarbeit zieht Teilnehmende aus 

ganz Mittelfranken und dem Landkreis Forchheim an, denn zu den Veranstaltern zählen die Jugendringe von 

Erlangen-Höchstadt, Forchheim, Erlangen, Nürnberg-Stadt, vom Bezirk Mittelfranken und die Jugendbildungs-

stätte Burg Hoheneck.

Regelmäßig am dritten Wochenende im November lassen sich über 100 Mitarbeitende der Kinder- und Jugendar-

beit auf neue Themen ein, um gepackt mit frischen Ideen in die Arbeit zu starten. Die erfahrenen Referentinnen 
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in der Großküche



und Referenten mit ihrem außergewöhnlichen Workshops sind nur ein Teil des Erfolgsrezeptes des sechsten 

juleica-kongress.

Besonders beliebt waren in diesem Jahr die hilf-

reichen Tipps im „Umgang mit schwierigen Teil-

nehmenden“. Situationen, die viele kennen und in 

denen man sich einen Ratschlag wünscht, konnten 

mit Experten besprochen und analysiert werden. 

Aufmerksamkeit und Selbstachtung spielten im 

Workshop „Gönn‘ dir was Gutes!“ eine bedeutsame 

Rolle. Sich die Zeit nehmen, um ein Stück Schoko-

lade einmal richtig zu schmecken und zu genießen, 

eigene Belastungsgrenzen wahrnehmen und ach-

ten, um sich selbst zu schützen, haben einen ho-

hen Stellenwert besonders im Ehrenamt. Doch auch 

kreative Impulse standen auf dem Programm des juleica-kongresses. Sowohl bei LandArt, als auch bei Upcyling 

und Graffiti wurde die Kreativität sichtbar. Es entstanden Kunstwerke aus der Natur, aus Müll oder aus der 

Sprühdose.

Neben den vielen Workshops wurden auch die inklusiven Angebote in den Mittagspausen gut angenommen. No-

vuss Erlangen präsentierte ihren Sport ohne Barrieren und auch ein Rollstuhlparcours sensibilisierte für die In-

klusion in der Jugendarbeit. Die Veranstalter ziehen auf jeden Fall ein positives Resümee und freuen sich schon 

auf den nächsten juleica-kongress, welcher am 17. und 18. November 2018 stattfindet.

kOOPERATIOnSvERAnSTAlTungEn

2017 standen auch zahlreiche Kooperationsveranstaltungen auf dem Programm des Kreisjugendrings. 

Am 12. März lud das Ehrenamtsbüro des Landkreises Erlangen-Höchstadt und die Koordinationsstelle Bürger-

schaftliches Engagement zur zweiten Ehrenamtsmesse nach Herzogenaurach ein. Der kjr war mit einem Stand 

und einer Fotoaktion vertreten und konnte die Gunst der Stunde nutzen, um Kontakte zu knüpfen.

Der Inklusive Marktplatz vor dem Rathaus Erlangen war für den Kreisjugendring eine gute Gelegenheit, um seine 

Kooperation mit der OBA (Offene Behindertenarbeit) der Lebenshilfe Erlangen e.V. und auf sein Anliegen nach 

mehr Inklusion in der Jugendarbeit hinzuweisen. Mit vielen kreativen Angeboten, wie Jonglierbälle basteln oder 

einem Mittelalterquiz, war den ganzen Tag über viel Spaß geboten.

Apropos Spaß! Das Famifun des Landkreises, in den letzten Jahren als Familienfest bekannt, fand am 23. Sep-

tember statt, und natürlich der Kreisjugendring war dabei. Die vielen Familien, die nach Baiersdorf schwärmten, 

konnten sich bei dem Stand des kjr mit einem Comic bespaßen oder die heiß begehrten Luftballons mitnehmen. 

Bei wunderbarem Herbstwetter und Sonnenschein war von 13:00 bis 17:30 Uhr richtig viel los und rund um die 

Mittelschule waren die bunten Luftballons mit dem Kreisjugendringlogo nicht zu übersehen.
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mädCHEnAkTIOnSTAg

Der Mädchenaktionstag am 13.05.2017 in der Ritter-von-Spix-Schule Höchstadt 

wurde mit Begeisterung aufgenommen. 

50 Mädchen zwischen 10 und 14 Jahren aus Schulen in Herzogenaurach und 

Höchstadt nahmen an verschiedensten Workshops teil.

Klassenzimmer verwandelten sich in Schönheitssalon und Laufsteg unter dem 

Motto „Germany‘s Next Top Model“. Die Mädchen konnten in die Rollen von 

Heidi Klum und ihren Mädels schlüpfen und sich in Rollenspielen ausprobieren. Besonders wichtig war es, dass 

die Teenies ihr eigenes Bild von Schönheit kritisch reflektieren und sich nicht vom gängigen Idealbild einschrän-

ken zu lassen. Naturkosmetik selber herstellen, ein großer Renner. Mit einer kleinen Kräuterkunde lernten sie 

ihre eigene Kosmetik herzustellen. Auf Iso-Matten wurde richtig entspannt und die Seele baumeln lassen. Bei 

Hip Hop tanzten sie zu angesagten Rhythmen und konnten mit Mosaiken und Körperbemalung ihrer Kreativität 

freien Lauf lassen. #instafun und der sichere Umgang mit sozialen Netzwerken war das Eine aber auch unter 

professioneller Anleitung mit Instagram viele kreative, lustige Fotos mit Freundinnen machen, das Andere. 

In den Pausen kamen die Mädchen aus den unterschiedlichen Schulformen bei gesunden Snacks ins Gespräch, 

tauschten sich aus und schlossen neue Freundschaften. Pamela Knobloch, Schwangerenberaterin der Stadt Er-

langen beantwortete Fragen über Liebe, Körper und Pubertät. Mit dem Basteln einer Stärken-Schatzkiste konn-

te vorgesorgt werden, für spätere Notfälle, wenn es den Mädchen mal schlecht geht. Und natürlich machte es 

allen Spaß sich in den Pausen mit Buttons zu versorgen und witzige Fotos in der SelfieWerkstatt zu produzieren.

Fazit von Veranstalterinnen und Teilnehmerinnen: Es war eine durch und durch gelungene Veranstaltung und 

soll im nächsten Jahr wiederholt werden. 

Die Veranstaltung wurde durchgeführt vom „Arbeitskreis Mädchenarbeit“ des Landkreises Erlangen-Höchstadt 

in Kooperation mit der Ritter-von-Spix-Schule.
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FREIzEIT - kulTuR - InTERnATIOnAlES

väTER-kIndER- zElTEn

2017 gab es eine Premiere beim Väter-Kinder Zelten. Steffen Köhler 

hat seinen Dienst an seinem treuen Stamm an die Väter Thomas 

Schwabe und Matthias Kretschmann weitergeben. Diese meister-

ten die neue Aufgabe mit Bravour und sichern somit den langjähri-

gen Erfolg des Indianerzeltens.  

Etwa 90 Väter und Kinder pilgern einmal im Jahr mit Zelt und Pro-

viant nach Vestenbergsgreuth. Dort errichten sie für eine Nacht ihr 

kleines Indianerdorf. Zelte, ein Lagerfeuer, Natur, Essen und Un-

terstützung des Wildnispädagogen Andreas Wahl sind die Zutaten 

für das legendäre Väter-Kinder-Zelten! Es sind zwei mütterfreie 

Tage der besonderen Art, die alle Teilnehmenden offensichtlich 

genießen. Im Gegenzug genießen auch die Mütter ein väter-kin-

der-freies Wochenende. Das merkt man vor allem daran, dass viele Frauen ihre Männer und Kinder anmelden. 

Kurzum: eine Veranstaltung, die seit Jahren gut ankommt und auch weiterhin ein Bestandteil des Jahrespro-

gramms bleiben wird. 

FERIEnPASS 2017

Auch 2017 wurde in bewährter Zusammenarbeit zwischen der Kommunalen Jugendarbeit und dem Kreisjugen-

dring Erlangen-Höchstadt der Ferienpass des Landkreises 

durchgeführt. Über 600 Kinder aus dem Landkreis nahmen 

an den Angeboten teil. Die 11 Tagesfahrten führten wieder 

zu unterschiedlichsten Zielen, z.B. zum Steinzeitangebot ins 

Altmühltal, ins Deutsche Museum nach München oder in die 

Freizeitparks Tripsdrill und Legoland. Erstmals fand auch 

eine inklusive Fahrt ins Coburger Land in Kooperation mit den 

offenen Hilfen der Lebenshilfe Herzogenaurach statt. Betreut 

wurden sie wie immer von ca. 35 ehrenamtlichen Mitarbeitern 

des Kreisjugendringes. Schön ist es auch, dass neue Betreuer*innen hinzugekommen sind, uns aber auch die 

„Routiniers“ weiterhin die Treue halten, so dass unser Betreuerteam ein Altersspektrum von 16 bis 66 Jahre 

umfasst.

SylTFREIzEIT
Drei Wochen Ferien ohne Eltern auf der Nordseeinsel Sylt 

waren auch im August 2017 angesagt. Seit vielen Jahren, ja 

Jahrzehnten, sind wir zu Gast im 5-Städte-Heim. Auch wenn 

diese Unterkunft schon in die Jahre gekommen ist, ist sie 

doch noch immer unsere Heimat auf Zeit auf Sylt und wir 

sind mit der über 30köpfigen Jugendgruppe sehr gerne dort. 

In diesem Jahr hatten wir tatsächlich eine neue Herausforde-

rung zu bewältigen.  Eine Teilnehmerin, die bereits positive 

Lagerfeuervorbereitungen beim  
Väter-Kinder-Zelten

Brot backen am Holzofen
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Erfahrungen mit dem Kreisjugendring im Rahmen der inklusiven Ferienwoche mit der Lebenshilfe gesammelt 

hatte fuhr mit und so hatten wir erstmals ein junges Mädchen mit Handicap mit dabei. Dies stellte sich als kein 

großes Problem war, wenn auch einige der Teilnehmer*innen sich erst auf die neue Situation einstellen mussten. 

Bei meist schönem Wetter verbrachte unsere Gruppe die Freizeit mit viel Sport, Brandungsbaden, Nachtwande-

rung, Volleyball, Fußball, Rallyes, buddeln, Crêpes essen, basteln... Höhepunkt war sicher die Inselrundfahrt zur 

Insel Hallig Hooge und die Südspitzwanderung. Alles in allem: tolle Kinder und ein tolles Team. Vielen Dank an 

alle die dabei waren.

13. mITTElFRänkISCHES kIndERFIlmFESTIvAl

Vom 06. bis 08.12.2017 war es wieder soweit – beim 13. Mittelfränkischen Kinderfilmfestival wurden die 26 wit-

zigsten, schönsten, spannendsten und interessantesten Filmproduktionen aus dem gesamten Bezirk Mittelfran-

ken im E-Werk in Erlangen präsentiert. Miki und Fife führten dabei durch das Filmprogramm, interviewten die 

jungen Filmemacher*innen und holten für verschiedene Aktionen und als Klappenkind vor den Filmen immer 

wieder Zuschauer*innen auf die Bühne. 

Der Landkreisvormittag wurde durch Miki, Fife, der Leitung des Amtes für Kinder, Jugend und Familie Erlan-
gen-Höchstadt Heike Krahmer und den KJR-Vorsitzenden Dominik Hertel eröffnet.

Im darauf folgenden eineinhalbstündigen Filmprogramm wurden sechs Filme von Kindern gezeigt, von denen 

drei aus dem Landkreis waren:

•	 „Die magische Reise durch die Zeit“ (Die Inselkids, Hemhofen), 

•	 Das Ecklixier (Mediencamp KJR ERH) und 

•	 „Aus Versehen Helden“ (Filmteam des Spielmobil-Ferienprogramms Herzogenaurach) 

Eröffnung des Landkreisvormittages

Filmemacher*innen aus Herzogenaurach
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Danach wurde wieder ein eineinhalbstündiges Workshopprogramm rund um das Thema Film für die Besucher*in-

nen angeboten bei dem es in diesem Jahr einen besonderen Workshop mit einer Tierfilmtrainerin und drei Hun-

den gegeben hat.

mISCHEn! 2017

mischen! sind die jährlich stattfindenden Kinder- und Jugendkulturtage des Bezirks Mittelfranken, durchgeführt 

von der  Fachberatung für Kinder- und Jugendkultur beim Bezirksjugendring Mittelfranken. In rund 30 Work-

shops, die von den Landkreisen sowie kreisfreien Städten an interessierte Einrichtungen oder Jugendverbände 

vergeben werden, begegnen sich Kinder, Jugendliche und Künstler*innen. Das Thema von mischen! 2017 war 

„Perspektivenwechsel“.

Im Landkreis Erlangen-Höchstadt fanden drei Workshops statt:

•	 „Trickbox workshop“ mit Edina Lenhardt und Jutta Röckelein für Kinder der 1. bis 

5. Klasse im Jugendraum des Mehrgenerationshauses in Weisendorf in Koopera-

tion mit Gudrun Reiß vom Amt für Kultur und Freizeit Markt Weisendorf und dem 

Jugendtreff identity club Weisendorf.

•	 „graffiti workshop - FreiRaum gestalten!“ für Jugendliche zwischen 12 und 18 

Jahren mit Graffitikünstlerin und Pädagogin Sonja Panzer im Jugendhaus rabatz 

in Kooperation mit Thomas Schönfelder vom Jugendhaus rabatz

•	 „Tape it- make it! - workshop“ für Kinder und Jugendliche  mit und ohne Behin-

derung zwischen 10 und 15 Jahren mit Barbara Engelhard im Jugendtreff Gleis 3 

in Eckental-Eschenau in Kooperation mit Mona Sobotka vom Jugendtreff Gleis 3 

Eckental-Eschenau und Christa Heinrichsmeier von der Lebenshilfe Erlangen e.V.

Vielen Dank an den Bezirksjugendring Mittelfranken für diese tollen kulturpädago-

gischen Angebote bei uns im Landkreis!

Filmtierworkshop
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JugEndCAmP vESTEnBERgSgREuTH
Die Gesamtübernachtungen beliefen sich für das Jahr 2017 auf 6367. Dies ist eine kleine Steigerung zum Jahr 2016, aber 

ein deutlicher Rückgang zum Haushaltsjahr 2015. Ursache hierfür waren zum einen einige kurzfristige Absagen, zum an-

deren ist zu beobachten, dass Seminargruppen durchaus Mühe haben, die Mindestbelegung von 20 Personen zu erfüllen. 

Trotzdem beenden wir das Jahr 2017 mit einem positiven Rechnungsergebnis. Positiv zu bewerten ist die gestiegene Nach-

frage von Gruppen, welche unser Jugendcamp das erste Mal „erleben“ durften. 

Alles neu macht der mai ... 

So standen im Rahmen eines kleinen Workcamps, in Zusammenarbeit mit dem Vorstand, 

ein Frühjahrsputz und kleinere Schönheitsreparaturen auf der Agenda. Auch wurde hier-

bei der Aufenthaltsraum vom Dachgeschoss ins Erdgeschoss verlegt. Wir haben somit auf 

die Wünsche einiger Gruppen reagiert und für mehr Ruhe oberhalb des Schlafbereiches 

gesorgt. Der Seminarbereich wurde nicht nur praktisch sondern auch optisch aufgewer-

tet. So haben wir 25 neue Sitzmöbel, Modell Laxxer angeschafft. Möglich machte dies 

eine Spende der Stadt- und Kreisparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach. Vielen 

herzlichen Dank an dieser Stelle. Die neuen Möbel sind echte Hingucker und werden von den Gruppen fleißig genutzt. 

Flyer für die Schulen … 

Um das Jugendcamp auch bei den Schulen näher in den Focus zu rücken, wurde Ende des Jahres ein Flyer fertiggestellt. 

Mit diesem werden gezielt Schulen angesprochen, um die Auslastung unseres Camps unter der Woche zu erhöhen. Für die 

Schulen stellen wir das Angebot einer Vollverpflegung und pädagogische Angebote sicher. Einige Hürden gab es allerdings 

hierfür zu meistern. So haben sich die Einkaufsmöglichkeiten in der Gemeinde Vestenbergsgreuth zunehmend verschlech-

tert. Nachdem vor Jahren bereits die Metzgerei zugemacht hatte, gibt es nun auch keinen Bäckerei mehr in der Gemeinde. 

Unsere Mitarbeiterinnen vor Ort werden jedoch als Team und mit Unterstützung eines Lieferservices das Angebot sicher-

stellen.

neue mitarbeiterin … 

Das Personalrad stand auch in diesem Jahr nicht still. So bestreitet unsere langjährige Mitarbeiterin Barbara Moritz-An-

ders beruflich neue Pfade. Wir danken Barbara für ihr stets leidenschaftliches Engagement und wünschen ihr alles Gute. 

An dieser Stelle dürfen wir sagen, dass sie mit Sicherheit nicht nur die Kinder vermissen werden. Aber wo kein Ende da ist 

auch kein Neuanfang. Die offene Stelle konnten wir glücklicherweise schnell schließen und begrüßen ab Januar 2018 Jas-

min Siegfried in unseren Reihen. Jasmin ist gut gestartet und wir freuen uns sehr über ihre Mitarbeit.

neue Projekte … 

Für das bevorstehende Jahr wurde erneut ein umweltpädagogisches Projekt über das Förderprogramm „Umweltpädagogik 

Bayern“ beantragt. Wir wollen im Sommer im Rahmen des Ferienpasses ein Hochbeetprojekt mit Kindern durchführen und 

Ernährungsprojekte den Nutzergruppen der Anlage anbieten. 

Hartnäckigkeit zahlt sich aus ... 

Woran der Eine oder die Andere nicht mehr so wirklich glauben wollte, wird nun wahr. Der Landkreis hat sowohl vom 

Bezirks Mittelfranken, der Sparkassenstiftung Höchstadt und dem Bayerischen Jugendring Fördermittel für das Projekt 

„Schlummern unter Sternen“ in Aussicht gestellt bekommen und die Baumaßnahmen mit den 4 Übernachtungshütten wird 

im Herbst 2018 umgesetzt. Wir freuen uns schon auf die Einweihung.

Auf dem weg zur umweltstation … 

Aber wie heißt es so schön? Stillstand bedeutet Rückschritt und deshalb haben wir uns bereits ein neues Ziel gesteckt. Wir 

werden im Jahr 2018 die Weichen stellen, um uns für das Jahr 2019 als Umweltstation Bayern bewerben zu können. Packen 

wir`s an! 
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