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Liebe Leserin, lieber Leser,

nachdem die Frühjahrsvollversammlung coronabe-
dingt abgesagt werden musste, blieb der Vorstand 
bis Oktober 2020 im Amt. Neue Formen der Zusam-
menarbeit wurden schnell gefunden und mit großer 
Motivation begleitete der 9-köpfige Vorstand die kri-
senhaften Entwicklungen des zurückliegenden Jah-
res. Dem Vorstand und dem hauptberuflichen Team 
ist es dabei gelungen, vieles noch ins Positive zu ret-
ten. 

Im Februar führten wir im Rahmen der Kommunal-
wahl eine Poli-Tour mit den Landratskandidat:innen 
durch und im Anschluss ist es gelungen, Vorstands-
mitglieder und inzwischen ehemalige Vorstandsmit-
glieder gut im Jugendhilfeausschuss zu platzieren. 
Auf Vorschlag des KJRs gelang es auch, dass eine 
Mitarbeiterin der Lebenshilfe als Mitglied im Ju-
gendhilfeausschuss und der Jugendhilfeplanung des 
Landkreises mitarbeitet. Das Thema Inklusion in der 
Jugendarbeit und Jugendhilfe ist somit auch weiter-
hin im Blickpunkt aller. 

Die Pandemie und die daraus resultierenden Ein-
schränkungen für die Jugendarbeit haben natürlich 
unsere Jugendeinrichtung in Vestenbergsgreuth am 
stärksten getroffen. Schon früh war abzusehen, dass 
erhebliche Einnahmeverluste ausgeglichen werden 
mussten. 

In enger Kooperation mit dem Jugendamt fasste der Ju-
gendhilfeausschuss bereits im Frühjahr bei der konstituie-
renden Sitzung den Beschluss, dass die Einnahmeausfälle 
des Camps durch Minderausgaben bei den Zuschüssen an 
die Jugendgruppen ausgeglichen werden können. Immerhin 
belief sich dieser „Transfer“ dann auf rund 55.000.- €. Trotz 
allen Einschränkungen ist es gelungen, das Camp zwischen 
Juni und Oktober mit einem Hygienekonzept zu öffnen und 
darüber hinaus in den Sommerferien eine Kindertagesbe-
treuung auf unserer Anlage anzubieten. Durch die Coro-
na-Pandemie kam auch das vom Umweltministerium ge-
förderte Projekt „Sonne, Mond und Sterne“ ins Wanken. In 
Rücksprache mit dem Fördergeber wurden die Maßnahmen 
und thematische Tagesangebote für die gemeindlichen Fe-
rienprogramme entwickelt. Aufgrund des neuen Förderpro-
gramms des BJR, kamen im Sommer drei Ferienbetreuungs-
wochen hinzu, welche in Vestenbergsreuth und Eckental 
angeboten wurden. 
Größere Ferienfahrten, wie z. B. die Syltfreizeit mussten 
abgesagt werden. Noch im Oktober wurden im Rahmen ei-
ner Familienfreizeit die Sternenhütten und das neue Teles-
kop in Betrieb gesetzt. Besonders gefreut haben wir uns, 
dass die Umweltbildung des KJR ERH zum Ende des Jahres 
mit dem Qualitätssiegel „Umweltbildung Bayern“ ausge-
zeichnet wurde. Mit einer datenschutzkonformen ZOOM-Li-
zenz haben wir sowohl die Teamsitzungen, die Vorstands-
sitzungen als auch die Kontakte mit den Jugendverbänden 
aufrechterhalten.  Viele Angebote wurden dann digital 
bzw. als hybride Formate durchgeführt: Mit den digitalen 
Formaten haben wir tolle Erfahrungen gemacht, und nach 
Corona wird einiges davon bleiben. Bei der Herbstvollver-
sammlung, welche wir im Oktober gerade noch in Präsenz 
durchführen konnten, wurde eine Corona-Sonderförderre-
gelung beschlossen und wir blieben auch sonst für die Ju-
gendarbeit in der Geschäftsstelle präsent. 
Im Dezember haben wir voller Zuversicht das Jahrespro-
gramm verteilt und arbeiten auch jetzt mit Hochdruck da-
ran, die Kinder- und Jugendarbeit als außerschulische Ju-
gendbildung in Zusammenarbeit mit den Jugendverbänden 
und den Gemeindejugendpfleger:innen sicherzustellen.

Dominik Hertel
Vorsitzender
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Kurzarbeit für das Campteam beschließen. Ebenfalls be-
schlossen wurde eine Wiedereinsetzung der beschließen-
den Ausschüsse für die neue Amtszeit des Vorstandes.

Jugendpolitischer Ausschuss 

Zu Beginn des Jahres wurde die Veranstaltung „Poli-Tour“ 
anlässlich der Kommunalwahlen 2020 geplant und durchge-
führt. Auch wenn wir uns eine größere Beteiligung vor Ort 
vorgestellt hätten, ist es doch gelungen, die Kandidat:innen 
für Themen der Jugend, der Jugendarbeit und der Inklusion 
zu sensibilisieren. Im weiteren Verlauf des Jahres beschäf-
tigten sich die Mitglieder des Ausschusses mit den Themen-
bereichen „Internationale Woche gegen Rassismus 2021“, 
der Planung der U18-Wahlen zum Bundestag 2021 und dem 
Schwerpunkt „Diversität“. Zu dieser Thematik führten wir 
dann zu Beginn des Jahres 2021 eine Fortbildung für den 
Vorstand in Zusammenarbeit mit dem Bezirksjugendring 
durch.

Ausschuss Inklusion in der Jugendarbeit

Aufgrund der Pandemie fand 2020 nur eine Sitzung des Aus-
schusses statt. In dieser ging es um das Projekt „Einfach 
miteinander“, das wir im Rahmen der Bildungsregion in Ko-
operation mit der Lebenshilfe Erlangen-Höchstadt und der 
Lebenshilfe Erlangen durchführen. Hier standen die Ent-
wicklung einer barrierefreien Website und weitere Maßnah-
men der Öffentlichkeitsarbeit im Mittelpunkt. 

Auf Landesebene arbeiteten Blanka Weiland und Traugott 
Goßler beim Positionspapier Inklusion des Bayerischen Ju-
gendrings mit. 

Der Vorstand bestand bis zu den Neuwahlen im Ok-
tober weiterhin aus 9 Personen. Mit den Neuwah-
len schieden Kerstin Vogel, Nico Kauper und Jakob 
Müller aus, alle anderen wurden in ihren Ämtern be-
stätigt, bzw. Ronja Weiß vom Jugendrotkreuz wurde 
zur neuen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. 
Zu Beginn des Jahres traf sich der Vorstand noch 
im Landratsamt, dann per Skype und den Rest des 
Jahres fanden ZOOM-Meetings statt. Zu Beginn des 
Jahres beschäftigte man sich wie gewohnt mit Jah-
resabschluss, Jahresrechnung und Vorbereitung 
der Frühjahrsvollversammlung und der Planung der 
Schwerpunktveranstaltungen 2020. Mit Beginn der 
Corona-Pandemie standen dann sehr schnell ande-
re Themen im Fokus: Homeoffice für Mitarbeitende, 
Umstellung auf digitale Angebote und die damit ver-
bundenen rechtlichen Fragestellungen, Absage von 
Veranstaltungen, Einnahmeverluste beim Jugend-
camp und beim Verleih, Hygiene- und Gesundheits-
schutzkonzepte, Umplanung des geförderten Pro-
jektes „Sonne, Mond und Sterne“, was tun mit dem 
Juleica-Kongress und so weiter….

Zur allgemeinen Erleichterung konnte man sich dann 
am 14. Juli nach der Öffnung der Biergärten im Ent-
las-Keller in Erlangen treffen und die Planung der 
Herbstvollversammlung in Spardorf mit Neuwahlen 
in den Blick nehmen. Nach den Neuwahlen und dem 
erneuten Lockdown musste der Vorstand als eine der 
ersten Amtshandlungen schweren Herzens eine Be-
triebsschließung für das Jugendcamp von November 
bis Februar, verbunden mit der Anordnung von 
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Der aktuelle Vorstand

Vorsitzender: Dominik Hertel, Evangelische Jugend im De-
kant Erlangen

Stellvertretende Vorsitzende: Ronja Weiß, Jugendrotkreuz 
im Landkreis ERH

Weitere Mitglieder des Vorstandes:

Sebastian Lange, Evangelische Jugend Erlangen

Petra Meyer, Offene Jugendarbeit/Jugendzentrum der 
Stadt Höchstadt

Blanka Weiland, freie Persönlichkeit

Jan Novak, Jugendorganisation Baiersdorf

Außenvertretung und Gremien

Der Vorsitzende Dominik Hertel, sein Stellvertreter 
Nico Kauper und ab Oktober Ronja Weiß und unser 
hauptberufliches Team waren 2020 in verschiedenen 
Gremien tätig und brachten dort die Interessen der 
Jugendarbeit und der jungen Menschen im Landkreis 
ein:

• Jugendhilfeausschuss des Landkreises ERH

• Jugendhilfeplanung des Landkreises ERH und 
seiner Arbeitskreise

• Bildungsregion Erlangen-Höchstadt

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

• Vollversammlung des Bayerischen Jugendrings

• Tagungen der Geschäftsführer:innen auf Bezirks- 
und Landesebene

• Bayernweites Netzwerk für Inklusive Jugendar-
beit

• Projekt „Netzwerk Inklusion in der Kinder und Ju-
gendarbeit in Mittelfranken“

• Inklusion „AG Freizeit und Kultur“ in Herzogen-
aurach

• Landesvorstands-AG Ehrenamt des BJR

• Arbeitskreis Mädchenarbeit auf Landkreis- und 
Bezirksebene

• Bündnis für Familie des Landkreises ERH
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Geschäftsstelle und Team

Das Jahr 2020 hatte natürlich auch große Auswir-
kungen auf die Arbeit in der Geschäftsstelle. Sehr 
schnell wurde für die meisten Mitarbeiterinnen die 
Möglichkeit geschaffen im Homeoffice zu arbeiten 
und im Laufe des Jahres gewöhnte sich das Team 
an die virtuellen Sitzungen.  Die Mitarbeiterinnen  in 
Zusammenarbeit mit dem Vorsitzenden waren gleich 
zu Beginn des Jahres gefordert, da unser Geschäfts-
führer Traugott Goßler für mehrere Wochen krank-
heitsbedingt und überraschend ausgefallen war. Die 
Poli-Tour angesichts der Kommunalwahl wurde be-
wältigt und die KJR-Seminartage gerade noch in Prä-
senz durchgeführt. Sophia Bünzow machte ihre Sache 
als Elternzeitvertretung für Angela Panzer sehr gut 
und auch unser Team stellte sich sehr schnell auf die 
digitalen Formate der Jugendarbeit und der Zusam-
menarbeit ein.  Im Bereich des Jugendcamps war sehr 
schnell auch Krisenbewältigung angesagt und ge-
meinsam wurde die Jugendeinrichtung auf eine Wie-
dereröffnung im Juni vorbereitetet. 

Fortbildung: Natürlich bildete sich unser Team 2020 
auch fort.  Im Rahmen der KJR Seminartage z. B. ab-
solvierten alle zusammen einen Kurs für Gebärden-
sprache und einen Auffrischungskurs in Erster Hilfe. 
Zum Beginn des Jahres 2021 erfuhren wir dann die 
frohe Nachricht, dass unsere langjährige Mitarbeite-
rin Alida Schuster den Kurs zur Hauswirtschafterin 
erfolgreich bestanden hat. Glückwunsch!

An dieser Stelle möchten wir unserem gesamten Team einen 
großen Dank aussprechen und wir freuen uns auch in Zu-
kunft mit euch zusammen zu arbeiten.

Unser Team in der Geschäftsstelle und Jugendcamp 
2020/2021:
Traugott Goßler
Geschäftsführung, 09131/8032510
Stephanie Dotterweich
Kassenleitung, Zuschüsse, 09131/8032512
Heike Schwabe
Jugendcamp Verwaltung, Verleih, 09131/8032515
Melanie Rubenbauer
Jugendmedienschutz und Medienpädagogik, 
09131/8032513
Sophia Bünzow
Prävention sex. Gewalt und Mädchenarbeit, 09131/8032514
Tamara Küller
Jugendleiteraus- und Fortbildung, Juleica-Kongress, Inklu-
sion, 09131/8032511
Angela Panzer (ab 15.12.2020 zurück aus der Elternzeit)
Inklusion, Prävention sexualisierter Gewalt, Mädchenar-
beit, 09131/8032514
Susanne Körner
Leitung UmweltForscherMobil, Bildung für nachhaltige 
Entwicklung, 09131/8032515
Jasmin Siegfried
Bildung für nachhaltige Entwicklung, Hausbetreuung Ju-
gendcamp
Alida Schuster
Hauswirtschaftlicher Dienst und Reinigung Jugendcamp
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Herbstvollversammlung 2020

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Frühjahrs-
vollversammlung gestrichen und im Oktober fand 
daher die einzige Versammlung, gerade noch recht-
zeitig in Präsenz statt. Als Veranstaltungsort wurde 
die Mensa des Emil-von-Behring-Gymnasiums Spar-
dorf gewählt. Dort war sichergestellt, dass jede:r 
Teilnehmende an einem eigenen Tisch Platz nehmen, 
und somit das mit dem Gesundheitsamt abgestimmte 
Hygienekonzept umgesetzt werden konnte. 

Auch die Abendverpflegung war durch unsere gute 
Zusammenarbeit mit dem Catering der Mensa sicher-
gestellt. Nach den Grußworten von Landrat Alexan-
der Tritthart, welcher erneut darauf hinwies, dass 
ihm die Teilnahme an den Treffen der Jugendverbän-
de sehr am Herzen liegt, stellte Sebastian Lange die 
Highlights des Jahres 2019 sowie den bisherigen Ver-
lauf des Jahres 2020 vor. 

Schwerpunkt hier war natürlich auch die Situation der 
Jugendarbeit unter Corona-Bedingungen. Auf Antrag 
des Vorstandes wurden noch die „Sonderregelungen 
Corona“ für die Zuschussrichtlinien beschlossen.

Nach der Vorstellung der Jahresrechnung 2019 und dem 
Bericht der Kassenrevisoren Christian Jaschke und Stephan 
Baierl wurde der Vorstand entlastet. Es folgten in rascher 
Abfolge die Darstellung und der Beschluss über einen Nach-
tragshaushalt 2020, welcher natürlich aufgrund der Pande-
mie notwenig war, eine Darstellung der Jahresplanungen 
für 2021, der Haushalt 2021 sowie die notwendigen Be-
schlüsse hierzu. Vor der Durchführung der Neuwahlen zum 
Vorstand wurden die Mitglieder verabschiedet, welche sich 
nicht erneut zur Wahl stellten. 

Schweren Herzen verabschiedete Dominik Hertel die lang-
jährige Vertreterin der Feuerwehrjugend im Vorstand, Ker-
stin Vogel. 

Kerstin hat vorwiegend die Entwicklung des Jugendcamps 
Vestenbergsgreuth mit begleitet und auch stets den julei-
ca-kongress unterstützt. Die Jugendarbeit muss zukünftig  
nicht ganz auf Kerstin verzichten, da sie zunächst für 6 Jah-
re sowohl im Jugendhilfeausschuss als auch in der Jugend-
hilfeplanung des Landkreises die Jugendverbände vertreten 
wird. 

Jakob Müller, welcher seit Frühjahr im Kreistag des Land-
kreises Forchheim tätig ist, hatte seit 2018 vorwiegend im 
jugendpolitischen Ausschuss mitgewirkt. 

Nico Kauper, welcher ebenfalls seit 2014, damals jüngstes 
Mitglied, im Vorstand mit gearbeitet hatte, war nicht anwe-
send und wird im Jahr 2021 verabschiedet. 
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Zuschüsse für die Jugendarbeit.

Der Landkreis hat uns im Jahr 2020 insgesamt 126.000 
€ an Zuschüssen zur Verfügung gestellt.  Von diesem 
Ansatz haben wir dieses Jahr insgesamt 73.672,97 € 
ausgegeben.

Auch die Pandemie ist nicht spurlos an den Zuschüs-
sen vorbeigegangen. So kommt es, dass wir im diesem 
Jahr 21.103,64 € weniger als im Jahr 2019 ausgegeben 
haben. 

Am meisten wurde, wie jedes Jahr, für die fachbe-
zogene Jugendarbeit, Geld ausgegeben. Wir freuen 
uns, dass wir in diesem Jahr die Vereine mit insge-
samt 56.712,00 € unterstützen konnten und so einen 
Beitrag für die Jugendarbeit in den Kirchengemein-
den, Sportvereinen, Pfadfindergruppen und weiteren 
Mitgliedsorganisationen leisten konnten. 

Auch Freizeitmaßnahmen sind im Jahr 2020 gefördert 
worden. Allerdings mit 6.876,66 € leider coronabe-
dingt so niedrig wie noch nie. 

Die Anschaffungen haben wir mit 3.288,61 € gefördert. 
Bei der Mitarbeiterbildung wurde insgesamt 112,00 € 
ausgegeben und die Jugendbildungsmaßnahmen sind 
mit einem Betrag von 3.877,45 € gefördert worden.

Die Fortbildungen sind in diesem Jahr mit 75,00 € un-
terstützt worden. 

Zuschüsse für Renovierungen sind gegenüber dem Vorjahr 
nicht angefallen. Dafür konnten wir auch in diesem Jahr im 
Bereich der Projekte mit insgesamt 2.691,25 € einen guten 
Beitrag leisten.  

Neu dabei im diesem Jahr ist der Inklusionsfördertopf. 

Leider wurde dieser noch nicht in Anspruch genommen.

Wir hoffen aber bald auf mehr Anträge.  

Somit starten wir 2021 neu durch – denn neues Jahr neue 
Förderungen!

Verleih

Auch unser Verleih wurde im diesem Jahr aufgrund der Pan-
demie kaum genutzt. Unsere neue Hüpfburg und die neu-
en Zelte warten noch auf ihren Einsatz. Natürlich können 
auch unsere anderen Verleihgegenstände – Jonglierkoffer, 
Kamera sowie weitere Spiele und Medien bei uns ausgelie-
hen werden. Unser tolles Verleihangebot findet ihr auch auf 
unserer Website – wo ihr die einzelnen Gegenstände auch 
gleich buchen könnt. 
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Jugendarbeit“ aus. 

Besonders herausfordernd ist hier der Mangel an Ehren-
amtlichen, die eine Gruppenleitung übernehmen wollen. 
„Viele finden neben dem schulischen Druck und sämtlichen 
Freizeitaktivitäten nicht die Zeit oder Energie sich hier als 
Gruppenleiter:in zu engagieren“, erklärt ein Mitglied des 
Stammes. Die verschiedenen Herausforderungen, mit denen 
man sich im Ehrenamt einstweilen konfrontiert sieht, sind 
auch den Kandidat:innen bekannt - ausnahmslos alle ha-
ben sich schon ehrenamtlich engagiert. Auf die Frage, wie 
man vorhabe, das Ehrenamt zu fördern, antwortet Nicolas 
Bischoff einerseits, es sei erforderlich den Bürokratieauf-
wand auf ein Minimum zu verringern, während Regina Enz 
andererseits die Notwendigkeit betont Wertschätzung zu 
vermitteln, z. B. durch kostenlose Nutzung des ÖPNV.

Um das Thema „Verkehr, Umweltschutz und Klimawandel“ 
ging es auch beim nächsten Gastgeber, dem Jugendtreff 
„JutUbe“ in Uttenreuth. Nicht nur der Kaffee, sondern auch 
ein Tischfußballmatch zweier Landratskandidat:innen ge-
gen die im Jugendtreff amtierenden jugendlichen „Kicker-
meister“ sorgten schon bei der Ankunft für gute Stimmung. 
Dann ging es mit spezifischen Fragen zum Beispiel zum Aus-
ruf des Klimanotstandes oder zu Regenerativen Energien 
ans Eingemachte. Manfred Bachmayer möchte hier durch 
die Einführung eines 365 Euro-Tickets, das für den gesam-
ten VGN-Raum gilt, den ÖPNV kostengünstiger und somit 
attraktiver gestalten.

Die Politiker:innen ließen sich zu allen Themen interessiert 
und offen auf die Fragen der Besucher:innen ein und werden 
sicher verschiedene Anregungen in ihre Arbeit mitnehmen.

Poli-Tour

Am Sonntag, 16.02.2020, fand die Poli-Tour des Kreis-
jugendrings Erlangen-Höchstadt mit den fünf Land-
ratskandidat:innen Alexander Tritthart (CSU), Martina 
Stamm-Fibich (SPD), Manfred Bachmayer (Bündnis 90/
Die Grünen), Regina Enz (Freie Wähler) und Nicolas 
Bischoff (Die Linke/ÖDP/Piraten) statt. Drei Einrich-
tungen wurden zu drei verschiedenen Schwerpunkten 
besucht.

An der ersten Station, dem AUW-Haus der Lebenshilfe 
Erlangen-Höchstadt in Herzogenaurach, warteten be-
reits Fachkräfte und Klient:innen der Lebenshilfe mit 
leckeren Brezen auf die Gäste. Nach einer kurzen Vor-
stellungsrunde durften sich Besucher:innen und Kan-
didat:innen jeweils den drei verschiedenen Teilhabe-
bereichen zuordnen: Stationäres Wohnen, Ambulant 
unterstütztes Wohnen und Freizeitassistenz. In jedem 
Bereich moderierte eine Fachkraft der Lebenshilfe das 
Gespräch zwischen Besucher:innen und einem:r Be-
wohner:in bzw. „Assistenznehmer:in“- so die offizielle 
Bezeichnung. „Um Teilhabe zu ermöglichen braucht es 
vor allem barrierefreien Wohnraum“ bilanziert Frau 
Martina Stamm-Fibich im Plenum. Und Herr Alexander 
Tritthart findet abschließend „es sollte das Ziel ver-
folgt werden in jeder Gemeinde eine:n Behindertenbe-
auftragte:n zu haben“.

Anschließend rollte der Bus weiter nach Eckental zu 
den Pfadfinder:innen aus dem Bund der Weltenbumm-
ler. Nach einer gesunden und köstlichen Stärkung 
tauschten sich die Pfadfinder:innen mit den Politi-
ker:innen zum Thema „Ehrenamt und Bildung in der
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An den verschiedensten Stellen im Haus und den Zeltplatz-
bereichen wurden Desinfektionsspender montiert und mit 
Unterstützung des Hochbauamtes wurde eine Industrie-
spülmaschine für das Kochhaus angeschafft. 

Die ersten Gäste durften wir dann Anfang Juli begrüßen. 
Allerdings hatten zu diesem Zeitpunkt bereits ein Großteil 
der Gruppen ihre Sommerveranstaltungen abgesagt. In den 
Sommerferien konnte, durch ein vom KJR rasant gezauber-
tes Ferienprogramm für unsere „Landkreiskinder“, zumin-
dest etwas Leben ins Camp gebracht werden. Was zum ers-
ten Lockdown noch verhindert werden konnte, lies sich zum 
zweiten nicht mehr umgehen. Es wurde ab dem 01.11.2020 
bis zum 28.02.2021 Kurzarbeit für die Mitarbeiterinnen des 
Jugendcamps beschlossen. In Summe fanden 21 Veranstal-
tungen statt und das Jugendcamp schloss mit einem Defizit 
von 52.327,03 €. Das Defizit wurde durch einen Beschluss 
des Jugendhilfeausschusses durch Minderausgaben bei den 
Zuschüssen für Jugendarbeit vollständig ausgeglichen. 

25 Jahre Jugendcamp und das Jahr begann mit einem 
Paukenschlag

Das Jahr 2020 startet für das Jugendcamp sehr viel-
versprechend. Mit 72 Buchungen verzeichneten wir 
bereits zu Beginn des Jahres nahezu eine Vollaus-
lastung. Selbst die „schwachen“ Monate im Frühjahr 
und Herbst/Winter waren gut gebucht. Die vom Vor-
stand Ende des Jahres 2019 beschlossene Anhebung 
der Gebühren wurde von den Gruppen akzeptiert. 
Hier konnte keine rückwirkende Absage verzeichnet 
werden. Die Gebührenanhebung ist somit als ver-
tretbar zu bewerten. Aufgrund der Verfügung des 
Bayerischen Freistaates vom 16.03.2020 veränderte 
sich die Situation des Jugendcamps allerdings dras-
tisch. Die Anlage musste vorläufig bis zum 19.04.2020 
stillgelegt werden. Dies zog einige Umbuchungen 
sowie zahlreiche Absagen, auch über die begehrten 
Sommermonate, im Laufe des Jahres nach sich. Zum 
16.06.2020 wurde der landesweite Katastrophenfall 
wieder aufgehoben, sodass eine Belegung des Ju-
gendcamps wieder möglich wurde. Um die Anlage 
wieder eröffnen zu können, waren einige Vorarbeiten 
nötig. Dadurch konnte für die Mitarbeiter:innen die 
Kurzarbeit noch abgewendet werden. So wurde ein 
umfangreiches Hygienekonzept erarbeitet, um den 
Gruppen ein erhöhtes Maß an Sicherheit zu bieten. 
Baulich waren etliche Anpassungen notwendig und 
die Verwaltung, mit Unterstützung des Vorsitzenden, 
stellte auf der Terrasse eines der neuen SG 30-Grup-
penzelte, als Erweiterung des Speisesaales, auf. 
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Auszüge aus dem Hygiene- und Schutzkonzept, Stand 
16.06.2020

Punkt 3 – Gruppengröße

Aufgrund der Abstands- und Kontaktreduktionsre-
gelungen ist die Höchstbelegung im Übernachtungs-
haus auf 19 Personen festgelegt. Wird das Übernach-
tungshaus durch die Sternenhütten erweitert, kann 
die Belegungszahl um 8 Personen erhöht werden.

Auf dem Zeltplatz 1 wird die Höchstbelegung auf 40 
Personen und auf dem Zeltplatz 2 auf 20 Personen 
festgelegt.

Punkt 4 – Gästeempfang

Ein Empfang und die Zulassung zum Gelände ist nur mög-
lich, wenn spätestens 2 Tage vor der Anreise eine Gästeliste 
mit allen notwendigen Informationen und eine Erklärung 
vorliegt, dass alle Gäste

- keine auffälligen Symptome, die auf Corona hinweisen, 
haben,

- kein positives Testergebnis auf eine akute Erkrankung 
vorliegt,

- sie sich alle gesund fühlen,

- nicht als Kontaktperson unter Quarantäne gestellt sind.

Punkt 5 – Hygienemaßnahmen und –regelungen

Außerhalb der Übernachtungszimmer muss eine Mund-Na-
sen-Maske getragen werden, mit Ausnahme der Mahlzeiten 
und bei Gruppenaktivitäten, bei welchen der Mindestab-
stand von 1,5 m eingehalten werden kann.

Im gesamten Haus sind die Abstandsregelungen von min-
destens 1,5 m stets zu beachten. Der Speisesaal wird um ein 
Gruppenzelt auf der Terrasse (30 qm) erweitert, um auch 
beim Essen den notwendigen Abstand einhalten zu können.

Ist der Mindestabstand nicht einzuhalten, müssen bei al-
len Aktivitäten Mund-Nasen-Masken getragen werden. Alle 
Teilnehmenden sind regelmäßig zum Händewaschen aufzu-
fordern.

Die Übernachtungszimmer dürfen nur von höchstens 2 Per-
sonen benutzt werden, um einen möglichst großen Abstand 
sicherzustellen. Die Fenster müssen auch nachts gekippt 
bleiben, um einen Luftaustausch sicherzustellen. 
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Ein ereignisreicher Sommer

Nach den ersten pandemiegeplagten Monaten des Jahres 
2020 konnten das Team im Sommer so richtig loslegen. Mit 
Hygienekonzept und den Modulen tourten Susanne Körner 
und Jasmin Siegfried durch den Landkreis. Besonders be-
gehrt war das Modul „Reise ins Universum“, zu dem insge-
samt 10 Mal ausgerückt wurde. Ganz neues Terrain waren 
Angebote für die ganze Familie, hierzu gibt es einen extra 
Artikel. Auch das letzte Modul „Tiere der Nacht“ war ein rie-
sen Erlebnis für alle Kinder sowie auch für die Erwachsenen. 
Gemeinsam mit Frau Stephaneck wurde das Gebiet rund um 
den Weiher erkundet. Die Fledermausexpertin brauchte 
auch nicht lange mit uns warten, bis das heitere Spektakel 
begann. Mit Fledermausdetektoren machten sich alle auf 
die Suche und waren Zeugen eines wunderschönen Schau-
spiels.

Abgerundet wurden die Sommerferien dann in der letzten 
Woche durch das jährliche „Projekt Natur“ des Landkreises 
im Jugendcamp. Hierfür waren mit 11 Kindern 4 Tage von 10 
Uhr bis 14 Uhr eingeplant und natürlich hätten wir noch viel 
mehr Zeit miteinander verbringen können.

Es war auch einiges geboten von Teamer:innenseite, wobei 
die Kinder sich jederzeit mit eigenen Ideen einbringen konn-
ten. So entstand für die Riesen-Sonnen-Uhr der Trittstein 
und jede:r konnte auch seine eigene Sonnenuhr aus Beton 
gestalten. Themenmäßig ging es um „Meinen Platz im Uni-
versum“ und was passt da besser, als ein selbstgewebtes 
Sitzkissen, um zu zeigen: hier ist mein Platz – hier gehöre 
ich hin.  Die Vernissage zum Schluss durfte natürlich auch 
nicht fehlen…

Qualitätssiegel „Umweltbildung.Bayern“ der Bildung 
für Nachhaltige Entwicklung 

Zur Stärkung einer Bildung für nachhaltige Entwick-
lung und zur Sicherstellung hoher Qualitätsstandards 
in der außerschulischen Bildungsarbeit wurde 2006 
das Qualitätssiegel „Umweltbildung Bayern“ einge-
führt. Das Qualitätssiegel wird an gemeinnützige Ein-
richtungen, Selbstständige und Netzwerke verliehen.

Jetzt sind auch wir Träger dieses Qualitätssiegels! Die 
pädagogische Arbeit des Kreisjugendrings im Rahmen 
des Jugendcamps wurde mit dem Umweltsiegel aus-
gezeichnet. 

Wir als Qualitätssiegelträger haben unsere Bildungs-
schwerpunkte in den Bereichen nachhaltige Lebens-
stile, Ernährung und Konsum sowie in weiteren The-
menfeldern der Nachhaltigkeit. 
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Sternengucker im Landkreis unterwegs - Ein Angebot 
für Familien im Rahmen der Ferienprogramme kam 
gut an

Im Rahmen eines vom Umweltministerium geför-
derten Projektes mit dem Titel „Sonne, Mond und 
Sterne“ fanden bei besten Bedingungen und ster-
nenklarem Himmel zwei Aktionen für Familien im 
Landkreis, angeboten durch den Kreisjugendring Er-
langen-Höchstadt statt. Zunächst konnten sich 6 Fa-
milien als Teil des Eckentaler Ferienprogramms auf 
einer Wiese bei Kalchreuth kurz vor Dämmerungs-
beginn auf eine Fantasiereise durch das Universum 
begeben.  Nach der Erstellung eines Familiengemäl-
des als Erinnerung an diese Reise wurde es richtig 
spannend:  Als die Dunkelheit einsetzte, konnten die 
Familien mit dem Teleskop fachkundig den Sterne-
himmel betrachten. Anleitung gab es hierfür von dem 
Referenten Chris Schulbert, der auf einfache Weise 
das Große und Ganze näherbrachte. Zu sehen waren 
Jupiter, Saturn mit seinen Ringen, sowie die Sternen-
konstellation des Sommerdreiecks mit Wega, Deneb 
und Altair. Ein paar Tage später erlebten 5 Famili-
en auf dem Gelände des Jugendcamps Vestenbergs-
greuth nahezu die gleiche Reise und alle bastelten 
sich eine eigene Sternenkarte, um auch von zuhause 
aus Orientierung am Nachthimmel finden. Hier fand 
das Ganze im Rahmen des Ferienpasses des Landkrei-
ses statt. Ganz nebenbei war es dem Jugendring ein 
Anliegen, auch die Themenbereiche wie Klimaerwär-
mung und Klimaschutz unterzubringen und das eige-
ne Konsumverhalten zu hinterfragen.

Als Ergänzung fand bereits vom 8. bis 11. Oktober ein Fami-
lienbildungwochenende in den Sternenhütten des Jugend-
camps statt. Dies war schnell ausgebucht, doch die Leiterin 
der Umweltbildung beim KJR Susanne Körner stellte eine 
Wiederholung der Aktionen im kommenden Jahr in Aussicht. 

Bei der Girls Time ging es in den Herbstferien weit hinaus…

Wir sind abgehoben, geflogen und weitergezogen. Wir ha-
ben das Universum erkundet und Planeten umrundet. Au-
ßerdem haben wir noch – und dafür gibt’s jetzt keine Reime 
mehr – gebastelt, entspannt, gespielt und viel Zeit mitei-
nander verbracht. Wir blicken auf eine ereignisreiche Rei-
se durchs All zurück. Blinde Passagiere waren keine dabei, 
denn alle zauberten ihr All-Express-Ticket aus dem galak-
tischen Begrüßungspaket herbei. Nachdem in gedachter 
Schwerelosigkeit trainiert wurde, alle Vorbereitungen ge-
macht wurden, die Technik lief und alle Plätze in der Rakete 
besetzt waren, ging es in Lichtgeschwindigkeit los: gemein-
sam zählten wir den Countdown runter 3…2…1… und los!

Es war eine wundervolle Reise durch das Sonnensystem. 
Zum Glück bleibt uns die bei der Girls Time entstandene 
Himmelsinstallation. So können wir uns immer wieder an die 
traumhafte Reise erinnern. 

Resümierend lässt sich außerdem sagen: Zwei Tage online 
und ein Tag in Präsenz – es hat wunderbar geklappt.
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Mädchenarbeit

Ein weiterer fester Bestandteil ist seit 2018 die Mädchenar-
beit. Der Kreisjugendring ist in mehreren Netzwerken ver-
treten. Das Netzwerk Mädchenarbeit Mittelfranken und der 
Arbeitkreis Mädchen des Landkreises ERH planen jährlich 
Aktionen für Mädchen. 

# wirsinddiehaelfte - Aktionen zum Weltmädchentag

#wirsinddiehaelfte ist eine Aktion des Netzwerks Mäd-
chenarbeit Mittelfranken, einem Zusammenschluss von 
Fachfrauen aus der Mädchenarbeit, dem Bezirksjugendring 
Mittelfranken sowie den Frauen- und Gleichstellungsbeauf-
tragten. Wir ermutigen Mädchen, ihr eigenes Leben aktiv 
mitzugestalten und zu beeinflussen. 

Rund um den Mädchentag fanden Aktionen im Landkreis Er-
langen-Höchstadt statt: 

• Gespräch am 09.10.20 mit dem Landrat Alexander Tritt-
hart: Am Freitag blickte ein Mädchen aus dem Landkreis 
hinter die Kulissen eines wichtigen Politikers und er-
hielt dabei Einblicke in die Führungsrolle. 

• Kinonachmittag am 09.10.20 von 16:00-17:45 Uhr in den 
Casino Lichtspielen (Eckental): Gezeigt wurde der Film 
„Gott, du kannst ein Arsch sein“.

• Schokoseminare am 15.10. & 22.10.20 von jeweils 18:00-
19:30 Uhr im #juzfortuna (Höchstadt)

• Informationen über die social media Kanäle von #juz-
fortuna und kjr_erh

Prävention sexualisierter Gewalt

Der Arbeitsbereich „Prävention sexualisierter Gewalt“ 
wurde 2020 von Sophia Bünzow übernommen. Angela 
Panzer war bis 15. Dezember 2020 in Elternzeit.  

Das Augenmerk wurde in diesem Jahr auf die Bestä-
tigungen der Vereinbarung § 72 a SGB VIII gelegt. Die 
Vereinbarung verhindert, dass in der Jugendhilfe kei-
ne Personen eingesetzt werden, die einschlägig nach 
bestimmten Paragraphen des Strafgesetzbuches vor-
bestraft sind. Hierzu sollten die Vereine und Organi-
sationen der Kinder- und Jugendarbeit mit dem Amt 
für Kinder, Jugend und Familie bereits 2014 eine Ver-
einbarung abschließen, in der sie sich verpflichten, 
sich von allen im Bereich der Jugendarbeit tätigen 
Personen ein erweitertes Führungszeugnis vorle-
gen zu lassen und einzusehen. Die Umsetzung dient 
dem Ziel, sichere Orte für Kinder und Jugendliche zu 
schaffen. Die Vereinbarung muss alle drei Jahre be-
stätigt werden.

Im Jahr 2020 konnte der Rücklauf der 2019 versen-
deten Bestätigungsschreiben beendet und dokumen-
tiert werden. 
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Durchgeführte Aktionen im Bereich Jugendmedien-
schutz / Medienpädagogik

• Schuljahr 2019/2020: Präventionseinheiten zum 
Thema „Exzessive Nutzung von sozialen Netz-
werken und Computerspielen“ für 7./8. Klassen 
(insgesamt 78 erreichte Schüler:innen).

• Schuljahr 2019/2020: Fortsetzung des Projektes 
Medienscouts am Emil-von-Behring-Gymnasium 
Spardorf. 

• 11.02.2020: SID 2020, Durchführung der Präven-
tionseinheiten mit einer 7. Klasse an der Mit-
telschule Baiersdorf und drei 6. Klassen an der 
Mittelschule Eckental. Infoveranstaltung an der 
Realschule Herzogenaurach zum Thema „Smart-
phone und Apps“.

• 10.04.2020: „League-of-Legends“-Jugendturnier 
(online)

• 18.05.2020: Virtuelles Treffen des AK Jugendme-
dienkompetenz mit Workshop zum Thema „Zivil-
courage im Netz”. 

• 29.-31.07.2020: Trickfilmprojekt mit 8 Teilneh-
mer:innen zwischen 9 und 12 Jahren im Rahmen 
des Ferienprogramms des Markt Eckental

• 31.08.-04.09.2020: Mediencamp (ab Mai Umpla-
nung in ein Online-Mediencamp) aufgrund zu 
weniger Anmeldungen konnte es leider nicht 
durchgeführt werden.

• 16.11.2020: Virtuelles Treffen des AK Jugendmedien-
kompetenz mit einem Potpourri aus medienrelevanten 
Themen (Bericht SID 2020, Gründung AG SID 2021, Fake 
News/Verschwörungstheorien, Mediennutzung Heran-
wachsender zu Coronazeiten)

• 24.11.2020, Hauptberuflichentreffen (Webinar): techni-
sche Einführung in Zoom, Pla¬nung und Umsetzung von 
Online-Veranstaltungen per Zoom

• Ab Dezember 2020: 16. Mittelfränkisches Kinderfilmfes-
tival (digital)

Im Verlauf des Jahres 2020 setzte sich unsere Referentin 
für Medienpädagogik und Jugendmedienschutz, Melanie 
Rubenbauer, verstärkt mit den Möglichkeiten von virtuel-
len Angeboten auseinander. V.  a. das Recherchieren nach 
datenschutzkonformen Lösungen aber auch dem Einhalten 
des Datenschutzes, die Aufsichtspflicht im virtuellen Raum 
und die Auseinandersetzung mit Konzepten, wie virtuelle 
Angebote in der offene Kinder- und Jugendarbeit umgesetzt 
werden können, waren Themen.
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2020 fanden neben den kontinuierlichen Veranstal-
tungen im Bereich Jugendmedienschutz / Medienpä-
dagogik verschiedene Kooperationsveranstaltungen 
statt.

Safer Internet Day 2020

Zum jährlich stattfindenden internationalen Safer 
Internet Day am 11.02.2020 organisierte ein Vorbe-
reitungsteam des AK Jugendmedienkompetenz eine 
Informationsveranstaltung zum Thema „Smartphone 
und Apps“. Diese fand an der Realschule Herzogen-
aurach statt. Teilgenommen haben zwischen 80 bis 
90 Kinder/Jugendliche und Erwachsene. Nach der 
Begrüßung und einem kurzen Einstieg in das Thema 
stellte eine Gruppe Jugendlicher den Erwachsenen 
beim App-Speed-Dating verschiedene Apps vor. Pa-
rallel dazu konnten sich die Kinder / Jugendlichen in 
einer Kreativwerkstatt aktiv mit verschiedenen Apps 
auseinandersetzen. Bei der abschließenden Podiums-
diskussion kam es zwischen den Jugendlichen und 
Erwachsenen zu einem regen Austausch über das 
Medienverhalten. Klar hervor ging seitens der Ju-
gendlichen der Wunsch, dass auch Erwachsene sich 
an die vereinbarten Medienregeln (z. B. keine Smart-
phone-Nutzung während dem Abendessen) halten 
sollen. Großes Thema seitens der Erwachsenen war 
das Thema Datenschutz und wie man diesen vermit-
teln kann. Es war eine interessante Diskussion von 
der Jede:r sicherlich etwas für sich mitnehmen konn-
te.

Medienscouts

Für das Schuljahr 2019/2020 war eine weitere Ausbildung 
von Medienscouts am Emil-von-Behring-Gymnasium ge-
plant. Zusammen mit der Lehrerin Frau Brütting überar-
beitete Melanie Rubenbauer das bestehende Konzept aus 
dem Jahr 2018/2019. Es hatten sich für das Schuljahr bereits 
13 Schüler:innen der Schule für einen Ausbildungstag am 
16.03.2020 angemeldet. Nach diesem und weiteren geplan-
ten Vorbereitungstreffen im März/April hätten die ausgebil-
deten Medienscouts an einem Aktionstag am 29.04.2020 ihr 
Wissen an zwei siebte Klassen weitergegeben, die sich vor-
ab für diesen kreativ beworben hatten. Aufgrund der Coro-
na-Pandemie konnte das Projekt leider nicht durchgeführt 
werden. Es wird aber daran festgehalten sobald es wieder 
möglich ist.

„League of Legends“–Jugendturnier 

Auch das „League of Legends“–Jugendturnier fand 2020 zum 
dritten Mal in Kooperation mit dem E-Werk Erlangen, dem 
Esports Erlangen e.V. und dem SJR Erlangen statt. Die Aus-
tragung des Turniers am 10.04.2020 konnte nicht im E-Werk 
durchgeführt werden, sondern wurde komplett online um-
gesetzt. Einen herzlichen Dank an das Team von Esports 
Erlangen e.V., das die Durchführung des Jugendturniers in 
diesem Format überhaupt ermöglichte. 

Vielen Dank an alle Kooperationspartner:innen für die gute 
Zusammenarbeit!
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Juleica – Grundausbildung 

Ein toller Start ins neue Jahr: Schon im Januar 2020 
trafen sich 12 Jugendleiter:innen im Jugendcamp 
Vestenbergsgreuth, um gemeinsam beim ersten Julei-
ca-Schulungsteil Einblick in grundsätzliche Themen 
der Jugendarbeit zu bekommen. Die Inhalte der Schu-
lung folgen festgelegten juleica-Standards, wie etwa 
„Rechte und Pflichten“, „Prävention sexualisierter 
Gewalt“ und „Geschlechtsspezifische Jugendarbeit“. 
Diese letzte Einheit übernahm, wie in den vergange-
nen Jahren, die Sexualpädagogin Angie Thomas. Mit 
der Vorfreude, sich bereits im März wiedersehen und 
den zweiten Schulungsteil gemeinsam zu absolvieren 
zu dürfen, kehrten die Teilnehmer:innen u. a. zurück 
zum Jugendbüro Eckental, der Soli-Jugend Herzoge-
naurach und dem Budo-Club in Eckental.

Leider mussten alle Beteiligten dann doch noch ein 
wenig länger ausharren, bis sich die kleine Gruppe, 
zwar unter Einhaltung der Sicherheitsauflagen, aber 
dafür topmotiviert und engagiert, vom 16. bis 18. 
Oktober wieder in Vestenbergsgreuth treffen konn-
te. Hier trugen die Ehrenamtlichen auch selbst zur 
Programmgestaltung bei durch die Organisation ei-
nes leckeren, vegetarischen Drei-Gänge-Menüs unter 
dem Motto „regionaler, nachhaltiger, italienischer 
Abend“. Natürlich durfte die passende Musik und 
Deko nicht fehlen. So verging das Wochenende wie im 
Nu! Abschließend konnten alle Ehrenamtlichen eine 
vollständig absolvierte Juleicaausbildung nachwei-
sen und ihre eigene Juleica noch vor Ort beantragen.  
Glückwunsch!

Verantwortlich für die Schulung waren Tamara Küller und 
der Referent Fabian Leonhard.

ADAC-Fahrsicherheitstraining

Auch 2020 führte der Kreisjugendring ein Fahrsicher-
heitstraining für Kleinbusse und Transporter im ADAC Trai-
ningscenter in Schlüsselfeld durch. Das erste Mal gemein-
sam mit der Lebenshilfe Herzogenaurach. 

Am 25.01.2020 trafen sich bereits um 8:00 Uhr 9 ehren- und 
hauptamtliche Mitarbeiterinnen aus der Kinder- und Ju-
gendarbeit auf dem Großparkplatz in Erlangen, um erstmal 
die Kleinbusse vom Eis freizukratzen. Mit den Kleinbussen 
machte sich die Gruppe auf den Weg zum ADAC-Gelände, wo 
nach einer herzlichen Begrüßung, gleich eine theoretische 
Sicherheitseinweisung sowie eine Erwartungsklärung durch 
den Trainer folgte.

Im Anschluss ging es dann auch schon auf das Trainingsge-
lände. Dort erhielten die Teilnehmenden wichtige Infos zu 
den Themen Ladungssicherung, Sitzeinstellung und „toter 
Winkel“. Diese durften dann bei engen Rangier- und Ein-
parkübungen direkt selber erprobt werden. Besonders Spaß 
machte auch das anschließende Üben der Gefahrenbrem-
sung, sowohl auf trockenem Grund, als auch vor plötzlich 
heraufspringenden Wasserfontänen auf nassem Unter-
grund. 

Nach neun Stunden unterhaltsamen Training ging es dann 
für alle wieder nach Hause. Wir wollen uns auch dieses Jahr 
wieder herzlich bei allen Beteiligten bedanken – bei den tol-
len Trainer:innen vor Ort, bei unserem Kooperationspartner, 
der Lebenshilfe Erlangen-Höchstadt.
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Und natürlich freuten wir uns über die rege Teilnah-
me und das Interesse unserer ehrenamtlichen und 
hauptberuflichen Mitarbeiter:innen und Teilneh-
mer:innen. 

Auch in den nächsten Jahren werden wir unser Fahr-
sicherheitstraining, besonders als Ergänzung zu 
unserem Kleinbusverleih, anbieten und freuen uns 
schon jetzt auf weitere Übungsstunden!

Juleicakongress 2020

Ein vielseitiges Workshopangebot und viel Möglich-
keit zum Austausch. Workshops wie „Spielen auf 
Distanz“, „Antisemitische Verschwörungsmythen in 
Geschichte und Gesellschaft“ oder „Rassismus ver-
stehen – Parolen begegnen“ griffen aktuelle Entwick-
lungen des Jahres auf. Nach dem großen Interesse im 
Jahr 2019 sollten auch wieder zwei Kurse „Deutsche 
Gebärdensprache“ angeboten werden - für Einstei-
ger:innen und für Fortgeschrittene. Und natürlich 
wären auch die Bereiche Kreatives („Comics – mit 
Bildern erzählen“, „Lettering“), Sport („Trendsport 
Functional Fitness“, „Orientierungslauf“) und Mu-
sik („Rhythmus und Lied als Methode“, „Afrikanisch 
Trommeln“) nicht ausgelassen worden. So der Plan. 

Das Hygienekonzept war bereits mit dem Gesundheitsamt 
abgestimmt und alles vorbereitet. Doch die Inzidenzwerte 
stiegen im November erneut an und ein Lockdown stand be-
vor. Eine doppelte Planung - also digital und präsent - war 
ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr zu leisten. Somit 
konnte der juleica-Kongress 2020 leider nicht stattfinden.

Und dennoch gibt es eine schöne Nachricht: die Offenen 
Hilfen der Lebenshilfe Herzogenaurach haben bei unse-
rem Gewinnspiel eine Feuertonne mit dem juleica-Kon-
gress-Schriftzug gewonnen. Mit 14 Ehrenamtlichen hat die 
Lebenshilfe Herzogenaurach nämlich die meisten Anmel-
dungen zu verzeichnen – herzlichen Glückwunsch!

Der Juleica-Kongress ist ein Gemeinschafsprojekt des Kreis-
jugendrings Erlangen-Höchtadt, des  Bezirksjugendrings 
Mittelfranken, sowie des Stadtjugendrings Erlangen, der 
Jugendbildungsstätte Burg Hoheneck, des Kreisjugendrings 
Nürnberg/Stadt und des Projektes „Demokratie leben!“  

Juleica Statistik 2020

2020 waren im Landkreis Erlangen-Höchstadt gut 278 Ju-
gendleiter:innen im Besitz einer gültigen Juleica (Jugend-
leiter:innen-Card). Davon haben rund 38 engagierte Men-
schen 2020 ihre Juleica erworben bzw. durch entsprechende 
Fort- und Weiterbildungen in der Jugendhilfe verlängert. 11 
Jugendleiter:innen haben die Grundausbildung des KJRs im 
Jugendcamp Vestenbergsreuth absolviert. 
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Inklusion in der Jugendarbeit

Den Fachbereich „Inklusion“ übernahm Tamara Kül-
ler als Elternzeitvertretung von Angela Panzer. Der 
Kreisjugendring beteiligte sich im vergangenen Jahr 
weiterhin aktiv an verschiedenen Netzwerken und 
widmete sich 2020 überwiegend dem Projekt „einfach 
miteinander“ der Bildungsregion Erlangen-Höchstadt.  

Schon im Frühjahr stellte sich heraus, dass eine 
Durchführung unserer schon traditionellen inklu-
siven Ferienwoche nicht möglich sein wird. Zu groß 
waren die Unsicherheiten auf Seiten der Lebenshilfe 
Erlangen e.V. und des Kreisjugendrings. Eine Absage 
war unumgänglich!

Im Landkreis brachte sich Tamara Küller in den Ar-
beitskreis Freizeit und Kultur in Herzogenaurach ein. 
Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den verschie-
denen Einrichtungen der Stadt und dem Landkreis 
konnte trotz Corona-Pandemie intensiv fortgesetzt 
werden. Ziel ist es den Zugang von Menschen mit Be-
hinderung zu Angeboten in Herzogenaurach kontinu-
ierlich zu verbessern. 

Das Netzwerk Inklusion in der Kinder- und Jugendar-
beit in Mittelfranken widmete sich 2020 dem Themen-
komplex „Barrierefreiheit“.  Als dauerhaftes Mitglied 
im Steuerungsteam organisierte der Kreisjugendring 
ein Treffen zum Thema bauliche Barrierefreiheit. 

Im bayernweiten Netzwerk für inklusive Jugendarbeit vom 
Bayerischen Jugendring wurde das Positionspapier fertig-
gestellt und durch den Landesvorstand bestätigt. Ebenfalls 
soll eine Kommission etabliert werden, die den Vorstand des 
BJR beratend zur Seite steht. 

„einfach miteinander“ - Ein Projekt der Bildungsregion ERH

Ziel des Projektes ist es u. a. Freizeitwünsche von jungen 
Erwachsenen mit Behinderung zu verwirklichen und Ange-
bote von Trägern der Jugendarbeit zu vermitteln und die 
Jugendlichen zu Expert:innen in eigener Sache werden zu 
lassen. Zu Beginn des Jahres konnten die Kontakte zu Ju-
gendlichen und Eltern in die Heilpädagogischen Tagesstät-
ten intensiviert werden. Doch der Lockdown machte eine 
weitere persönliche Begegnung unmöglich. Das Projekt-
team, bestehend aus Tamara Küller (kjr), Tobias Fahrmeier 
(Lebenshilfe Erlangen-Höchstadt e.V.) und Christian Keuchl 
(Lebenshilfe Erlangen e.V.) konzentrierte sich stattdessen 
auf die Öffentlichkeitsarbeit. Gemeinsam wurde die barri-
erefreie Homepage www.einfachmiteinander.de konzipiert. 
Diese kann z. B. in einfacher Sprache gelesen und es können 
die Kontraste und Schriftgröße angepasst werden. Zur wei-
teren Verständlichkeit wurden Piktogramme von Metacom 
erworben und auf der Website eingesetzt. Weiterhin ent-
standen ein Folder und ein Flyer in leichter Sprache. Letzte-
rer war ein Gemeinschaftswerk von Jugendlichen und dem 
Projektteam. 

Ende des Jahres gab es noch personelle Veränderungen. 
Angela Panzer übernahm wieder den Arbeitsbereich und Jo-
nas Gubo folgte Christian Keuchl. Wir freuen uns auf eine 
gute Zusammenarbeit!
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Sylt 2020

Ein Sylt-Team war super schnell gefunden und freute 
sich genauso wie die angemeldeten Teilnehmer:in-
nen auf die drei Wochen Sylt ohne Eltern auf Sonne, 
Strand und mehr. Ein bunter Mix aus Erholung und 
Erlebnis beginnend mit der 13-stündigen Busfahrt, 
die jedes Jahr schon ein Spaß an sich ist!

Aber wer aufmerksam mitliest, merkt es schon: wäh-
rend einer Pandemie 13 Stunden mit dem Bus durch 
verschiedene Bundesländer mit jeweils unterschied-
lichen Regelungen zu fahren? Und anschließend ein 
dreiwöchiger Aufenthalt auf engem Raum mit ande-
ren Gruppen? Das war im August 2020 leider ein Ding 
der Unmöglichkeit!

Und so mussten wir schweren Herzens auch diese 
Freizeit absagen. Allerdings natürlich nicht ohne für 
das Jahr 2021 erneut Betten im Fünf-Städte-Heim auf 
Sylt zu buchen und unsere Energie und Vorfreude auf 
dieses Jahr zu konzentrieren.

Väter-Kinder-Zelten

Das Väter-Kinder Zelten war wie jedes Jahr schnell ausge-
bucht. Die Veranstaltung findet traditionell am Vatertag 
statt und ist eine unserer beliebtesten Maßnahmen. Leider 
mussten wir dann doch absagen und haben uns entschlos-
sen im September einen neuen Anlauf zu starten. Über den 
Sommer hinweg blieben wir optimistisch, doch mit den stei-
genden Zahlen im Herbst war eine erneute Absage unaus-
weichlich. Wir hoffen, dass es 2021 stattfinden kann, wenn 
auch sicherlich mit weniger Teilnehmer:innen und einem 
Hygienekonzept.
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Familienwochenende

Am Wochenende 9.-11.10.2020 war es endlich soweit. 
Drei Familien aus dem Landkreis trafen Freitagabend 
in Vestenbergsgreuth ein und bezogen erstmal ihre 
Sternenhütte.

Nach einem gemeinsamen Essen folgte das Abend-
programm aus Kennenlernen und Lagerfeuer. Ein 
paar Mutige begaben sich auch auf Erkundungstour 
im Dunklen. Am Samstag lachte uns die Sonne schon 
mehr entgegen und so konnte auch passend hierzu 
jede Familie eine eigene Sonnenuhr aus Mörtel und 
Mosaik gestalten. Abends war es dann soweit. Die 
letzten Wolken zogen weiter und der Himmel wurde 
sternenklar. Mit dem Referenten Christian Schulbert 
(Dipl. Geologe) machten wir uns auf die Reise ins Uni-
versum.

Durch das Dobson Teleskop konnten wir erst die Pla-
neten Jupiter, Saturn und später auch den Mars se-
hen. Zu fortgeschrittener Stunde erblickte man auch 
das Sommerdreieck, das Herbstviereck, Andromeda 
und vieles, vieles mehr…

Nach einer zweiten, etwas kühleren Nacht in den 
Hütten konnten die Eltern und Kinder, nach einem 
reichhaltigen und vollwertigen Brunch, in eigenen 
Gruppen das Thema des Wochenendes „Mein Platz 
im Universum“ noch einmal ganz besonders intensiv 
aufgreifen. 

Die Kinder waren unterwegs auf der Suche nach „Dem 
Schlüssel zum Universum“ nach dem Buch von Steven Ha-
wking und seiner Tochter. Sie erlebten spielerisch eine Rei-
se von Planet zu Planet.

Die Erwachsenen setzten sich mit dem Thema philosophisch 
auseinander und konnten den Abschluss des Wochenendes 
ganz ruhig genießen und ausklingen lassen.

Ferienaktion Sternegucken

Im Rahmen eines vom Umweltministerium geförderten Pro-
jektes mit dem Titel „Sonne, Mond und Sterne“ fanden bei 
besten Bedingungen und sternenklarem Himmel zwei Ak-
tionen für Familien im Landkreis statt. Zunächst konnten 
sich 6 Familien als Teil des Eckentaler Ferienprogramms auf 
einer Wiese bei Kalchreuth kurz vor Dämmerungsbeginn auf 
eine Fantasiereise durch das Universum begeben.  Nach der 
Erstellung eines Familiengemäldes als Erinnerung an diese 
Reise wurde es richtig spannend:  Als die Dunkelheit ein-
setzte, konnten die Familien mit dem Teleskop fachkundig 
den Sternehimmel betrachten. Anleitung gab es hierfür von 
dem Referenten Chris Schulbert, der auf einfache Weise das 
Große und Ganze näherbrachte. Zu sehen waren Jupiter, 
Saturn mit seinen Ringen, sowie die Sternenkonstellation 
des Sommerdreiecks mit Wega, Deneb und Altair. Ein paar 
Tage später erlebten 5 Familien auf dem Gelände des Ju-
gendcamps Vestenbergsgreuth nahezu die gleiche Reise 
und alle bastelten sich eine eigene Sternenkarte, um auch 
von zu Hause aus Orientierung am Nachthimmel finden. Hier 
fand das Ganze im Rahmen des Ferienpasses des Landkrei-
ses statt. 
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Zusätzliche Kinderbetreuungswochen in den Som-
merferien

Für alle Familien, welche in den Sommerferien 2020 
noch Betreuungsangebote für ihre Kinder ab 6 Jahren 
suchten, bot der Kreisjugendring Erlangen-Höchstadt 
3 zusätzliche Freizeit- und Bildungswochen an. 

Der KJR reagierte somit auf ein neues Förderangebot 
des Kultusministeriums und des Bayerischen Jugen-
drings. Für nur 45.- € inklusive Mittagessen gab es 
folgende Angebote, die jeweils in der Zeit von 8:00 
Uhr bis 16:00 Uhr und nur für eine komplette Woche 
zu buchen waren.

Dank eines speziellem Hygienekonzeptes konnte die 
Ferienbetreuung umgesetzt werden. Ein engagiertes 
Team aus vier Jugendleiterinnen und Jugendleitern 
entwickelte kurzer Hand ein vielfältiges Programm. 

Kreativwoche

3. bis 7. August 2020 im Jugendcamp Vestenbergs-
greuth: Kreativwoche unter dem Motto „Theater und 
Fotografie“. Es wurde mit den Kindern mit verschie-
denen Formen Theater gespielt (Clownerie, Pan-
tomime, Sketche …) und es gab eine Einführung in 
die Fotografie mit Zusammenstellung einer kleinen 
Ausstellung. Darüber hinaus gab es vielfältige Frei-
zeitangebote und kleinere Ausflüge in die Umgebung.

 

Naturerlebnis

10. bis 14. August 2020 im Jugendcamp Vestenbergsgreuth: 
Natur- und Umwelterfahrung mit Erforschung des Biotops 
und der angrenzenden Wälder. In Zusammenhang mit den 
neuen „Sternenhütten“ ging es auch um die Bedeutung der 
Nacht und „unseren Platz im Universum“. „Landart“-Projek-
te, Spaziergänge und Geocaching rundeten die Ferienwoche 
ab.

Filmwoche in Eckental

31. August bis 4. September in Eckental: „Klappe und Acti-
on“ mit dem Medienzentrum PARABOL. Mit Unterstützung 
von Medienpädagogen und -pädagoginnen entstand neben 
einem spielerischen Einstieg in die Welt des Theaters und 
des Films ein Kurzfilm nach den Wünschen und Vorstellun-
gen der Gruppe. Der Film wurde anschließend für das 16. 
Mittelfränkische Kinderfilmfestival eingereicht.
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Ferien(s)pass 2020 

Auch beim Ferienpass des Landkreises hat die Coro-
na-Pandemie ihre Spuren hinterlassen, vieles musste 
anders geplant werden, manches konnte nicht wie 
üblich stattfinden. Dennoch ist es gelungen unter 
den gegebenen Umständen einen interessanten Fe-
rienpass zu organisieren. 

Nachdem zu Beginn des Jahres wie immer das kom-
plette Programm geplant worden war, stand im April 
nicht fest, ob es überhaupt einen Ferienpass geben 
wird. Alle Ferienpassplaner in Mittelfranken haben 
sich in dieser Phase regelmäßig ausgetauscht und 
schließlich wurde in einer gemeinsamen Linie bis Mit-
te Mai festgelegt in jedem Fall einen Ferienpass zu 
veröffentlichen, egal was im Sommer dann möglich 
sein wird. 

Das Motiv für das Plakat der Ferienpassaktion wur-
de wieder durch einen Malwettbewerb für Kinder 
und Jugendliche gefunden. Herr Landrat Alexander 
Tritthart zeichnete die Gewinner im kleinen Kreise 
im Rahmen einer Feierstunde im Landratsamt Erlan-
gen-Höchstadt aus. 

Der Verkauf hingegen konnte nicht wie üblich in den 
Gemeinden und Schulen des Landkreises stattfinden, 
sondern wurde online über die Geschäftsstelle des 
Kreisjugendringes und über die Kommunale Jugend-
arbeit abgewickelt.

 

Die Ferienpassinhaber:innen wurden darauf hingewiesen, 
sich im Einzelfall vor einem Besuch über die jeweils beste-
henden Regelungen zu informieren. Nicht stattfinden konn-
ten leider die zehn Tagesfahrten, die sonst ein Kernelement 
des Ferienpasses darstellen. Wir hoffen das uns unser Be-
treuerteam dennoch weiterhin treu bleibt. 

Auch bei den Schnupperangeboten mussten Abstriche ge-
macht werden. Stattgefunden haben dennoch eine Vielzahl 
von Angeboten, die sich bei der Durchführung streng an 
die aktuell gültigen Vorschriften hielten und in erster Linie 
im Freien stattfanden, z. B. Waldtag mit Abenteuerspielen, 
Pferdekutsche fahren, Welt des Wassers, Reise ins All, ein 
4-tägiges-Naturerfahrungsprojekt, aber auch Töpfer- und 
Graffitikurse, da es die Gegebenheiten vor Ort zuließen. 

Diese Angebote waren gut nachgefragt und wie in den Vor-
jahren hielt sich bei den Teilnehmer:innen der Anteil von 
Jungen und Mädchen in etwa die Waage. 

Letztlich kann festgestellt werden, dass wir mit 1400 abge-
gebenen Ferienpässen und damit etwa 50 Prozent der sonst 
üblichen Anzahl etwa im Trend in Mittelfranken lagen.  Eine 
Analyse ergab, dass die Ferienpässe wie sonst auch, gut 
genutzt wurden. 

Helmut Bayer

Kreisjugendpfleger



25

M
IT

G
LI

ED
ER

ASJ Erlangen-Höchstadt
Im neuen Jahr sollten große Projekte in der Arbei-
ter-Samariter-Jugend Erlangen-Höchstadt an den Start 
gehen, wie eine Zusammenarbeit mit einer Wasserret-
tungsgesellschaft oder ein Austausch mit einer be-
freundeten Samariter-Jugendorganisation in Riga, der 
Hauptstadt von Lettland. Wie so viele andere Jugend-
verbände konnten wir das Wenigste unserer Planungen 
auch wirklich in die Tat umsetzen.

Man kann sagen, dass das Jahr 2020 unsere Jugendar-
beit ziemlich über den Haufen geworfen hat. Kontakt-
beschränkungen, Hygienevorschriften und vieles mehr 
haben Gruppenstunden und Sanitätsfortbildungen er-
schwert. In besonderem Maße, da wir als  ASJ der Ju-
gend-Bestandteil einer Hilfsorganisation sind und zur-
zeit keine praktischen Übungen in Person stattfinden 
können. Aus dieser Situation heraus haben wir mit Hilfe 
anderer ASJ Ortsgliederungen, insbesondere der ASJ 
Nürnberg-Fürth ein Konzept für digitale Gruppenstun-
den erstellt.

Hier gibt es zwei verschiedene, gleichermaßen wichtige 
Bereiche: das Stärken des Gruppenzusammenhalts, so 
zum Beispiel durch Spiele wie Werwolf und die prak-
tische Ausbildung im Bereich der ersten Hilfe, was bei 
einer Blaulicht-Jugendorganisation wie uns den großen 
grundlegenden Faktor darstellt. Auf der praktischen 
Seite haben wir Online-Gruppenstunden angeboten, um 
das Wissen und die Erfahrung der Jugendlichen auf ei-
nem hohen Niveau zu halten. 

Jugendrotkreuz Erlangen-Höchstadt

Wir, das Jugendrotkreuz Erlangen-Höchstadt, sind ein 
Jugendverband des Bayerischen Roten Kreuzes.

Wir beschäftigen uns aber nicht nur mit Erster Hilfe. 
In unseren Gruppenstunden kommt der Spaß nie zu 
kurz, wenn wir gemeinsam kochen, quatschen, spielen 
und was uns gerade einfällt – dabei sind die Grundsät-
ze des Roten Kreuzes, wie Menschlichkeit, aber immer 
mit uns vor Ort. Eines unserer Aufgabenfelder neben 
der Jugend- und Öffentlichkeitsarbeit ist die Notfall-
darstellung, bei der Verletzungen und Erkrankungen 
möglichst realistisch dargestellt werden. Nicht nur ein 
riesiger Spaß mit Kunstblut und Geschrei, sondern vor 
allem eine große Hilfe für alle Hilfsorganisationen, die 
von unseren talentierten Schauspielern und Schmin-
kern auf Großübungen oder bei Prüfungen profitieren.

Leider konnten wir in diesem verrückten Jahr 2020 nur 
wenig veranstalten. Da die Einsatzbereitschaft des Ro-
ten Kreuzes zu unser aller Wohl stets bestehen soll, 
waren und sind ehrenamtliche Treffen, also auch unse-
re Gruppenstunden, nicht möglich. Dennoch haben wir 
uns angepasst, uns online getroffen, Gruppenstunden 
und Fortbildungen miterlebt. Unser Highlight war das 
„Wintercamp“, das dieses Jahr als digitaler Spieleabend 
sein Gewand fand und uns die Möglichkeit gab, uns 
endlich wieder zu sehen, auszutauschen und schon die 
ersten Pläne für das neue Jahr 2021 zu schmieden – wir 
freuen uns drauf!

Informationen zu unseren Reisen, Fortbildun-
gen und Treffen: 
Instagram: @asj_erlangen
Facebook: www.facebook.com/ASJERH/
E-Mail: asj@asb-erlangen.de.

Jugendrotkreuz KV Erlangen-Höchstadt
ldja@jrk-erlangen.de

BRK Kreisverband Erlangen-Höchstadt
Henri-Dunant-Str. 4
91058 Erlangen
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Evangelische Jugend Erlangen im Dekanat Erlangen

Vier JugendreferentenInnen,  eine  Verwaltungsfachkraft, 
ein Praktikant und drei Jugendcafé MitarbeiterInnen – 
das sind wir, das Team bei der Evangelischen Jugend 
im Dekanat Erlangen, die durch dieses besondere Jahr 
2020 gegangen sind. Die Pandemie hat uns gezeigt, 
dass Jugendarbeit „einmal anders“ funktionieren kann 
und wie sich diese neu gestalten lässt in Zeiten von 
A-H-A Regeln und Home-Office/Schooling. 

Die Jugendlichen stehen bei uns im Mittelpunkt. Sie 
waren diejenigen, welche uns mit ihren Bedürfnissen 
und Wünschen, Ängsten und Hoffnungen, ihrem Können 
und Know-how durch dieses Jahr getragen haben. Was 
in 2020 trotz Pandemie alles auf die Beine gestellt 
wurde oder in „Online Formate“ verändert wurde 
zeigen wir Euch hier genauso, wie das was wir leider 
absagen mussten und hoffen ein andermal stattfinden 
lassen zu können:

• Begleitung der 31 Kirchengemeinden im Dekanat 
Erlangen in Sachen Jugendarbeit, sowie die 
Begleitung und Schulung von jugendlichen 
Mitarbeitenden, eine unserer Hauptaufgaben. 
Vieles lief in 2020 über digitalen Austausch 
und Angebote – allerdings im Vergleich zu 
den Vorjahren leider in Summe weniger. In 
einigen Dekanatsregionen laufen trotz der 
Einschränkungen die Teamerkurse (online) weiter. 
Neue Regionen wurden im kleineren Rahmen mit 
in das Programm aufgenommen, obwohl schweren 
Herzens das eng mit dem Kursangebot verknüpfte 
„Das Camp“ im Sommer ausfallen musste. 
Statt dem Camp fand eine „Das-Mini-Camp“ 
Tagesveranstaltung online statt.

DGB-Jugend

Wir, die DGB-Jugend sind ein eigenständiger Jugend-
verband, der sich um die Interessenvertretung jun-
ger Menschen im Zusammenhang mit der Ausbildung, 
Praktikum und Beschäftigung kümmert. Als Interes-
sensvertretung junger Arbeitnehmer_innen setzen 
wir uns dafür ein, dass es genügend Ausbildungs- und 
Arbeitsplätze für junge Menschen gibt. Diese müssen 
unter fairen Bedingungen ablaufen und angemes-
sen entlohnt werde.  Das Jahr 2020 hat auch uns als 
DGB-Jugend vor besondere Herausforderungen ge-
stellt. An Veranstaltungen wie dem Demonstrations-
zug am Ostermarsch, wie auch am 1. Mai, einer der 
wichtigsten Veranstaltungen für uns, konnten wir 
durch die Pandemie nicht auf die Straße, um dort auf 
die aktuelle politische Lage als auch auf die veränder-
ten Arbeitsbedingungen in der Pandemie aufmerksam 
zu machen. Die Stimmen junger Menschen sollten aber 
trotzdem gehört werden, deswegen haben wir zu un-
seren Themen umfangreiche Social-Media Kampagnen 
gestartet. Diese wurden soweit möglich, auch immer 
mit lokalen Aktionen begleitet, um unseren Interessen 
weiter Nachdruck zu verleihen. Die Gewerkschafts-
jugend steht für eine offene und bunte Gesellschaft. 
Deshalb sind wir aktiv gegen rechte und ausländer-
feindliche Propaganda. Dies zeigten wir u. a. durch Be-
teiligungen auf verschiedenen Kundgebungen und bei 
digitalen Aktionen im Jahr 2020. Mit dem 1. Mai Motto 
„Who care’s? They don’t…we do!“ setzen wir den Fokus 
außerdem auf schlecht oder gar nicht bezahlte Sorge- 
und Pflegearbeit. 

DGB Jugend Mittelfranken
Denise Kießling (Jugendsekretärin)
Kornmakt 5-7
90402 Nürnberg 
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Durch die diversen Auflagen und die besondere Situation 
in diesem Jahr haben sich in der EJ auch ganz neue, 
digitale Jugendarbeitsformate entwickelt und etabliert:

• Tägliche Gutenachtgeschichten am Abend über 
unsere sozialen Netzwerke.

• Zwischen April und Juli sowie nach den 
Sommerferien gab es regelmäßig die Veranstaltung 
„Wir Krempln“. Bei diesem digitalen Treffen im 
Café Krempl begegneten sich Jugendliche um zu 
spielen, aktuelle Themen zu diskutieren und sich 
fortzubilden. Eingeladen sind alle die Interesse 
haben. Auch 2021 soll das Krempln fortgesetzt 
werden. 

• Eine digitale Osternacht mit über 70 TeinehmerInnen 
sowie Adventsveranstaltung wurde gefeiert.

• Alle Treffen der EJ Gremien fanden digital ab 
Februar/März statt.

2020 war sehr bewegend und auch für uns als 
Referententeam nicht immer leicht. Der Spagat zwischen 
„analoger Jugendarbeit in seiner gewohnten Form“ hin 
zu einem digitalen Angebot in gewohnter Qualität und 
immer im Kontakt zu bleiben mit seinen Jugendlichen, 
das war schon sehr fordernd. Nichtsdestotrotz haben wir 
auch viel lernen können um gestärkt in ein hoffentlich 
besseres 2021 gehen zu können. In diesem Sinne alles 
Gute und bleibt gesund.

Evangelische Jugend im Dekant Erlangen
Fichtestraße 1, 91054 Erlangen 
Telefon: 09131-826040
info@ej-erlangen.de
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• Die zwei geplanten Grundkurse für künftige 
JugendleiterInnen wurden mehrmals verschoben, 
mussten dann schlussendlich aber abgesagt 
werden. Geplant ist eine Neuauflage in digitaler 
Form im Frühjahr 2021. 

• Im Jahr finden in der Regel zwei 
Dekanatsjugendkonvente und zugleich 
Vollversammlungen aller delegierten Jugendlichen 
aus den Dekanatsgemeinden statt. Auf den 
Vollversammlungen geht es neben Gremienwahlen 
vor allem um Themen wie Politik, Nachhaltigkeit 
und Umwelt, welche bei den Jugendlichen sehr 
stark im Fokus liegen. Der Konvent im Frühjahr 
2020 zum Thema „Inklusion in der Jugendarbeit“ 
war mit 25 Jugendlichen die letzte „nicht digitale“ 
Veranstaltung der EJ. Der Herbstkonvent wurde 
auf die Vollversammlung reduziert und erfolgreich 
digital abgehalten.

• Unser großes Lorleberg Open Air am 1. Mai 
(„LOA“ www.lorleberg-openair.de) fand in kleiner 
Version digital statt und wurde um eine digitale 
Schnitzeljagd (zu dieser Zeit für kleine Gruppen 
möglich) quer durch Erlangen ergänzt. Das in 
Frauenaurach im Herbst geplante „Vorstadtsound 
Festival“ wurde auf 2021 in digitaler Form 
verschoben (www.vorstadtsound.de).

• Im gesamtem Jahr 2020 war stets das Jugendcafé 
Krempl eine zentrale und sehr bestimmende 
Aufgabe für uns JugendreferentenInnen und das 
Gremienumfeld. 

• Der Dekanatsbezirk Erlangen, die Evangelische 
Jugend und der Stadtjugendring erarbeiten 
gemeinsam eine Kooperation und Weiterentwicklung 
des Café Krempl. Ziel ist ein Jugendcafé mit mehr 
offener Jugendarbeit, Angeboten und Förderung 
des Ehrenamts zu erreichen. Angedacht war es 
bereits in 2020 neu zu eröffnen, durch die Pandemie 
verschiebt sich dieses auf das Jahr 2021.

• Trotz Corona-Jahr konnten viele SchülerInnen das 
Speiseangebot in den „nicht Lockdown-Phasen“ 
wahrnehmen und haben sich über das zusätzliche 
und später ausschließliche „ToGo“ Angebot sehr 
gefreut. 
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Bund der Duetschen Katholischen Jugend (BDKJ) in Er-
langen und Höchstadt

Das sind wir

Im Bund der Deutschen Katholischen Jugend haben sich 
die verschiedensten katholischen Jugendverbände und 
ihre diözesanen Untergliederungen zu einem Dachver-
band zusammengeschlossen. Mitglieder im BDKJ sind da-
her nicht Einzelpersonen, sondern die katholischen Ju-
gendverbände. 

Die Verbände und Gruppen des BDKJ in den Regionalver-
bänden Erlangen und Forchheim sind in den verschiede-
nen Gemeinden aktiv. Sie bieten eine Vielzahl an Akti-
vitäten, offene Treffs, Zeltlager, Freizeitwochenenden, 
Kulturveranstaltungen, Gruppenstunden, Inlands- und 
Auslandsfahrten, Bildungsangebote und vieles mehr für 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 7 
und 27 Jahren.

Die Vertretungen der einzelnen Untergruppen wählen 
jährlich auf der Regionalversammlung den Regionalvor-
stand, der die Vertretung der (katholischen) Jugendar-
beit übernimmt. 

 

So war 2020

Das vergangene Jahr war für die Regionalverbände in 
zweifacher Hinsicht ganz anders als sonst. Zum einen 
nahm ein schon länger laufender Umstrukturierungspro-
zess endlich konkrete Formen an und auf den jeweiligen 

Regionalversammlungen wurden die Regionalverbände 
Erlangen und Forchheim gegründet sowie die neuen Re-
gionalvorstände gewählt. 

Zum anderen hat auch uns die Corona-Pandemie ge-
troffen und ein Teil unserer Jahresplanungen musste 
abgesagt werden. Zuvor konnten aber noch unsere Ju-
genleiter:innenschulungen und einige andere Veran-
staltungen stattfinden.

Nach eingehender Beschäftigung mit geltenden Hygi-
enevorschriften und Online-Tools waren aber dennoch 
einige Veranstaltungen durchführbar oder wurden 
neu ins Leben gerufen. Digitale Spieleabende, Frei-
luft- und Picknickgottesdienste, Quizabende, adventli-
che Mittagsgebete, Pfarreibegleitung, die Sozialaktion 
„Wünsch dir was“ und die Online-Aktion #29TageZeit 
sind ein paar Beispiele aus unserer veränderten Jah-
resplanung. Über allem steht die Erkenntnis, dass alles 
digitale zwar die Gemeinschaft und das reale Erleben 
nicht ersetzen kann, aber dennoch die Möglichkeit bie-
tet, in Kontakt zu bleiben und Spaß zu haben.

Viele Grüße senden euch die vier Bildungsreferent:in-
nen, die Referentin für Glaubensbildung und natürlich 
die Regionalvorstände!

Erzbischöfliches Jugendamt (EJA) & 
Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)
im Dekanat Höchstadt
Steinwegstraße 1, 91315 Höchstadt
Tel.: 09193/7425 Fax: 09193/689674
Mail: info@bdkj-hoechstadt.de 
Homepage:  www.bdkj-hoechstadt.de
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Jahresbericht 2020 Pfadfinderbund Weltenbummler Landes-
verband Bayern e.V. – Horst Füchse
Zum Horst Füchse gehören derzeit sechs Stämme welche sich 
in Eckental, Heroldsberg, Neunkirchen am Brand, Kleinsendel-
bach und Schnaittach befinden. Die Mitgliederzahlen halten 
sich beständig bei ca. 200 Mitgliedern.“
Wir können den Wind nicht ändern, aber wir können die Segel 
richtig setzten“ -Aristoteles
Das Jahr 2020 war natürlich anders als alle andere Jahre zuvor 
und auch wir mussten unseren Vereinsbetrieb in Präsenz ein-
stellen. Aber man muss das Leben und das Jahr so nehmen wie 
es eben ist, trotzdem das Beste daraus machen und sehen wo 
der Wind uns hinträgt.
Anfang des Jahres konnten wir noch mit viel Freude um 60 
Teilnehmenden unser traditionelles Winterlager stattfinden 
lassen. Damals hat noch keiner daran gedacht, dass dies das 
letzte Lager für über ein Jahr sein wird. Im Februar konnten 
noch ein paar kleinere Aktionen stattfinden und dann kam im 
März der erste Lockdown. Sofort ergriffen ein paar engagier-
te Jugendleiter:innen die Initiative und so starteten wir ein 
paar Wochen später mit Wochenchallenges für unsere Mitglie-
der. Für alle fünf Altersstufen wurden über 13 Woche hinweg 
kleine und große Aufgaben für innen und außen verschickt. 
Jede Woche wurden die Gewinner:innen prämiert. Durch un-
sere wundervolle Geschäftsstelle und die hauptamtlichen 
Mitarbeiter:innen konnten wir im Juli passende Hygienekon-
zepte schreiben und für eine kurze Zeit Veranstaltungen in 
Präsenz stattfinden lassen. Das war ein großer Lichtblick für 
uns alle. Leider kamen dann aber ziemlich schnell weitere Ein-
schränkungen und wir sind auf Online-Gruppenstunden umge-
stiegen. Mittlerweile ist man darin schon sehr geübt, aber ein 
virtuelles Lagerfeuer auf dem Bildschirm, wird nie ein echtes 
knisterndes und rauchendes Feuer unter dem Sternenhimmel 
ersetzen können. Und dieses vermissen wir alle sehr. 

VCP Hemhofen

Wir sind eine Ortsgruppe des Verbandes christlicher Pfadfin-
derinnen und Pfadfinder, die 1969 gegründet wurde und heute 
mit knapp 100  Mitgliedern und drei aktiven Sippen, mit Kin-
dern im Alter zwischen 8 - 16 Jahren, nach dem Motto learning 
by doing fungiert. 

Und das letzte Jahr, das etwas anders verlaufen ist, als wir 
es uns bei unserem Ideenwochenende im Februar vorgestellt 
haben, hat uns allen Grund für die Anwendung dieser Methode 
gegeben. Die Pandemie hat uns vor viele neue Fragen gestellt. 
Wie setzen wir das Hygienekonzept gut um? Wie machen wir 
Gruppenstunden wenn wir uns nicht treffen können? Was ist 
mit unseren geplanten Aktionen? Die meisten unserer geplan-
ten Aktionen - auch Jährliche wie das Pfingstlager und unsere 
Waldweihnacht -  mussten dieses Jahr leider ausfallen. Kon-
taktlose Sippenstunden mit Abstand und Desinfektionsmit-
tel, bis sie irgendwann gar nicht mehr in Präsenz stattfinden 
konnten. Aber bereits Robert Baden-Powell, der Gründer der 
Pfadfinderbewegung hat gesagt: „Ein (alter) Pfadfinder ist vol-
ler Findigkeit. Aus allen Schwierigkeiten oder Nöten findet er 
einen Weg.“  Und  mit der Zeit hat auch jede Sippe einen Weg 
gefunden die ausfallenden Sippenstunden (soweit es geht)  zu 
ersetzten, sei es durch Online-Sippenstunden, in denen ge-
spielt oder gebastelt wird oder durch Aufgaben, die die Kinder 
Zuhause machen können. Wir hoffen, dass die Pfadfinderarbeit 
bald wieder im gewohnten Umfeld stattfinden kann und wir 
unsere Zelte vielleicht auf der grünen Wiese eines Sommerla-
gers aufbauen können.  

Anja Koch (1. Vorstand)
Sperlingsgasse 7
90562 Heroldsberg
0911 56149590
info@pbw-fuechse.de

VCP Hemhofen
Stefanie Schernick
Heppstädter Weg 6, 91334 Hemhofen
www.vcp-hemhofen.de
info@vcp-hemhofen.de
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Jugendtreff Schuster´s five
Das Jahr 2020 war, wie bei wahrscheinlich allen, nicht 
leicht.
Der offene Jugendtreff hatte, immer wenn es die Vorga-
ben erlaubt haben, auch geöffnet. Während ganz zu Be-
ginn 2020 noch ein normaler Betrieb möglich war, gab 
es auch Phasen in denen für lediglich 8, teilweise nur 4  
Teilnehmer/-innen geöffnet war. Gegen Ende des Jahres 
gab es dann das Angebot als Familie das Schuster´s five 
sozusagen exklusiv zu besuchen, um auch mal aus den 
eigenen vier Wänden herauszukommen und Möglichkei-
ten als Familien zu nutzen die man zu Hause nicht so 
hat. Zum Beispiel gemeinsam Karaoke singen, oder ein-
fach auch nur Billard spielen.
Unabhängig des offenen Treffs fand ein eingeschränk-
tes Sommerferienprogramm statt. Während zu dieser 
Zeit manche Veranstaltungen mit festen Sitzplätzen 
noch gut stattfinden konnten, gab es andere die leider 
abgesagt werden mussten.
Während des ganzen Jahres bestand immer die Mög-
lichkeit für Kinder, Jugendliche und Eltern live (wenn 
möglich), telefonisch oder per Mail Kontakt aufzuneh-
men, um sich Ideen und Anregungen für die schwierige 
Zeit zu holen, oder auch einfach nur zu quatschen. 
Neben den Dingen die für 2020 geplant waren, gibt es 
natürlich auch neue Ideen und ich hoffe, dass wir die-
se 2021 gemeinsam umsetzen können. Angefangen von 
Kinoabenden, bis hin zu der Gestaltung von Mitfahrer-
bänken.

Jugendzentrum Fortuna Kulturfabrik
Das #juzfortuna ist ein Treffpunkt für Jugendliche und 
junge Erwachsene in Höchstadt a.d. Aisch. Die Räum-
lichkeiten laden zum gemütlichen Verweilen, Musizie-
ren oder Partymachen ein. Verschiedene Angebote 
sprechen spezielle Altersgruppen an, z. B. Partys mit 
DJs oder Livemusik, Filmabende oder Thementage. Zu 
den Öffnungszeiten stehen Billard, Kicker, Switch oder 
Brett- und Kartenspiele zur Verfügung. 
Jugendpflege der Stadt Höchstadt
Ob kulturelle Angebote, politische Bildung, kreativ oder 
sportlich – die Veranstaltungen der Jugendpflege sind 
übers Jahr verteilt und werden oft mit jungen Menschen 
vorbereitet. Die hauptberuflich Mitarbeitenden sind An-
sprechpersonen und Interessensvertretung junger Men-
schen in Höchstadt. 
Was möglich war … 
In Höchstadt gab es nach langer Zeit einen Stellen-
wechsel der beiden hauptberuflich Mitarbeitenden der 
Jugendpflege. Zum Start ins Jahr 2020 luden sie zum 
großen Wiedereröffnungswochenende alle ein, die das 
„neue“ Jugendzentrum und das neue Team kennenler-
nen wollten. Trotz pandemiebedingter Schließzeiten 
konnten viele kreative und medienpädagogische Ange-
bote durchgeführt werden. Eine Übersicht bietet u.a. 
die Instagram-Seite des #juzfortuna. Die aktuellsten 
Informationen gibt’s online! Wir freuen uns auf 2021 … 
bleibt gesund … und kommt bald wieder vorbei!

Schuster´s five
Jugendtreff Markt Heroldsberg
Schustergasse 5, 90562 Heroldsberg
Tel.: 0911 – 518 8160
Mail: schusters-five@heroldsberg.de
Homepage: http://www.schustersfi-
ve.magix.net

Jugendbüro der Stadt Höchstadt
Bahnhofstraße 9, 91315 Höchstadt a.d. Aisch
Telefon: +49 (0) 9193 / 50 33 16 332
Telefax: +49 (0) 09193 / 50 33 16 330
jugendarbeit@fortuna-kulturfabrik.de
Internet: www.fortuna-kulturfabrik.de/
jugend
Instagram: www.instagram.com/juz.fortuna
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FREIZEITEN DES KJR 
2021

Los, schnell anmelden!
... es sind noch Plätze frei!

KINDER- UND JUGENDERHOLUNG AUF DER INSEL SYLT
in Zusammenarbeit mit dem Caritas-Verband

Montag, 02.08.2021 – Freitag, 20.08.2021

Drei Wochen Sommer, Sonne, Strand – und das ganz 
ohne Eltern! So stellst du dir deinen Sommer vor? 
Herzlich willkommen zu unserer Syltfreizeit!
Für wen: Kinder und Jugendliche von 9-15 Jahren

INKLUSIVE FERIENWOCHE
in Zusammenarbeit mit der Offenen Hilfe der Lebens-

hilfe Erlangen

Montag, 02.08.2021 – Freitag, 06.08.2021

Es erwartet euch Abenteuer, Action und natürlich: 
keine Eltern!
Für wen: Kinder von 8-12 Jahren

MEDIENCAMP
im Jugendcamp Vestenbergsgreuth

Montag, 06.09.2021 – Freitag, 10.09.2021

Habt ihr Lust euch eine Woche aktiv mit Medien zu 
beschäftigen? Dann ist das Mediencamp genau das 
Richtige für euch!
Für wen: Kinder und Jugendliche von 11-15 Jahren

GIRLS-TIME
im Jugendcamp Vestenbergsgreuth

Montag, 03.11.2021 – Mittwoch, 05.11.2021

So viel Zeit muss sein… eine inklusive Freizeit aus-
schließlich für Mädels! Gemeinsam machen wir uns ans 
Werk, werden kreativ sein und entspannen!
Für wen: Mädchen von 9-14 Jahren

Diese Maßnahmen werden aus den Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums 
für Familie, Arbeit und Soziales durch den Bayerischen Jugendring gefördert.
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