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GRUSSWORT

sere Angebote der Bildung für nachhaltige Entwicklung in
den kommenden Jahren auszubauen.
In Zusammenarbeit mit dem Landkreis konnten wir bei der
ersten digitalen Kreisjugendkonferenz viele Eindrücke von
den Schüler*innen über ihre aktuelle Situation mitnehmen.
Diese Eindrücke fließen seitdem stetig in unsere Planungen für 2022 und in unsere Gespräche auf politischer Ebene
ein. Insbesondere freut es mich, dass die Schüler*innen den
Wunsch geäußert haben verstärkt eingebunden zu werden
und Partizipationsmögkichkeiten zu bekommen.
Ich hoffe wir können auf den folgenden Seiten einen guten Eindruck von unserer Arbeit im letzten Jahr vermitteln.
Zum Schluss möchte ich Sie und Euch noch einladen am 21.
Mai in Vestenbergsgreuth mit uns gemeinsam 75 Jahre Jugendarbeit im Landkreis, 50 Jahre Kreisjugendring und 25
Jahre Jugendcamp Vestenbergsgreuth zu feiern.

Liebe Leserin, lieber Leser
Das vergangene Jahr war abermals für uns alle, aber
insbesondere für Kinder und Jugendliche von den außergewöhnlichen Belastungen und Einschränkungen
durch die Corona-Pandemie bestimmt.

Dominik Hertel

Trotz – und gerade wegen dieser Situation haben wir
im vergangenen Jahr an verschiedenen Punkten unser Angebot erweitert und ergänzt. In diesem Jahresbericht stellen wir das in den verschiedensten
Facetten vor. Drei Punkte möchte ich an dieser Stelle
besonders erwähnen:

Vorsitzender

Im Projekt #WirAufDemLandFürSolidarität wurden
zwei Actionbounds zum Thema Menschenfeindlichkeit und Zivilcourage erstellt. Trotz der kurzfristigen
Planung und der befristeten Mittel gelang es hier ein
nachhaltiges Angebot für die Jugendarbeit im Landkreis zu entwickeln.
Durch den großen Einsatz unseres Hauptberuflichen-Teams, insbesondere unserer Umweltpädagoginnen konnten wir dieses Jahr ein Konzept für den
Betrieb einer Umweltstation erstellen und damit
auch die staatliche Anerkennung als solche beantragen. Zum jetzigen Zeitpunkt wird die Anerkennung
selbst noch im Umweltministerium beraten. In jedem
Fall konnten wir damit die Grundlage schaffen un-
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KJR-VORSTAND
Der Vorstand bestand zu Beginn des Jahres 2021 nur
mehr aus 6 Personen, welche allerdings trotz der
Corona-Situation mit Schwung an die Arbeit gingen.
Erneut war bezüglich des bevorstehenden Jahres die
Frage zu klären, ab wann wieder Angebote in Präsenz stattfinden können und wie wohl der Herbst
2021 werden wird. Unser KJR-Seminar zur Planung
der Ferien- und Bildungsmaßnahmen musste dann
digital stattfinden, doch mit Unterstützung der Referentin von der Burg Hoheneck, war der Tag trotz
alledem ein sehr gelungener Auftakt für den anstehenden Sommer. Es wurde hier auch beschlossen,
dass im Rahmen des Sonderprogramms der Bayerischen Staatsregierung erneut eine Sommerferienbetreuung unter dem Motto „Du schaffst das“ angeboten werden soll. Auch, um sicher im August Leben in
das Jugendcamp Vestenbergsgreuth zu bringen. In
Kooperation mit dem Bayerischen Jugendring musste
der Vorstand dann zu Beginn des Jahres auch noch
Ordnung in die Rücklagendarstellung des Jugendrings bringen. Durch einen Buchungsfehler mussten
mit Beschluss bei der Herbstvollversammlung die
Rücklagennachweise ab dem Haushaltsjahr 2015 korrigiert werden. Neben einem digitalen Verbändetreffen fand auch noch eine gemeinsame Vorstandssitzung mit dem Stadtjugendring zur Abstimmung und
Planung gemeinsamer Aktionen statt.

Jugendcamp-Ausschuss
Im Jugendcamp-Ausschuss beschäftigte sich der Vorstand
zunächst noch mit dem Umstand, dass aufgrund der Betriebsschließung Kurzarbeit für die Beschäftigten angeordnet war. Zeitgleich gab es aber sehr zeitintensive Beratung
mit dem Hochbauamt des Landkreises zur Frage, ob statt
der geplanten Renovierung der Sanitäranlagen im Keller
des Übernachtungshauses nicht doch ein Neubau eines Sanitärgebäudes eine bessere und wirtschaftlichere Lösung
wäre. Das Hochbauamt selbst ist hier auf den KJR zugekommen und in mehreren Sitzungen hat man darüber beraten,
in welchen Umfang ein solches Sanitärgebäude geplant
werden könne, und ob auch Unisextoiletten und Unisexduschräume, sowie barrierefreie Familienbäder vorgesehen
werden können. Von Seiten des KJR wurde hierzu auch der
Vorschlag ins Spiel gebracht, einen Seminarraum für die
Umweltstation mit zu realisieren und auch endlich einen
WC-Bereich für das Personal. Der Jugendhilfeausschuss
beschäftigte sich dann im Herbst mit den Überlegungen,
welche hoffentlich in den kommenden Jahren umgesetzt
werden können. Im weiteren Verlauf des Jahres wurde an
der Erstellung der Konzeptbeschreibung zum Antrag auf
staatliche Anerkennung als Umweltstation gearbeitet. Das
45-seitige Konzept wurde zusammen mit dem Antrag im
Herbst eingereicht. Der Jugendcamp-Betrieb nahm erst im
Mai 2021 wieder seinen Betrieb auf.
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KJR-VORSTAND

Ausschuss Inklusion in der Jugendarbeit

Jugendpolitischer Ausschuss
Der jugendpolitische Ausschuss startete mit
Schwung ins neue Jahr und für die Internationale Woche gegen Rassismus wurde eine bestehende
Ausstellung des Beratungsnetzwerk Hessen mit dem
Titel „RECHTSaußen-MITTENdrin“ für unseren Landkreis in Zusammenarbeit mit der Kommunalen Jugendarbeit produziert (26 Roll-Ups) und zunächst im
Emil-von-Behring-Gymnasium präsentiert. In Zusammenarbeit mit dem Bezirksjugendring Mittelfranken
entstand dann im Herbst noch das Projekt #WirAufDemLandFürSolidarität. Im Rahmen dieses Projektes
wurden zwei Actionbounds erstellt zu den Themen
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und Zivilcourage. Die QR-Codes können einfach eingescannt
und so die Bounds über die App gespielt werden. Die
geplante Ganztagesveranstaltung zur Vorstellung
der Apps und der Gesamtaktion wurde leider corona bedingt in den März 2022 verschoben. Nicht verschoben wurde die Bundestagswahl 2021 und hierzu führte der KJR in Zusammenarbeit mit dem SJR
und verschiedener Landkreisjugendpfleger*innen
Infoveranstaltungen unter dem Motto „Du hast die
Wahl“, sowie die U18-Wahlen durch. Und … nicht zuletzt auf Initiative des Jugendpolitischen Ausschusses wurde am 22.10.2021 die 1. Digitale Kreisjugendkonferenz durchgeführt. 36 Schüler*innen brachten
sich in sieben Arbeitskreisen mit Themen und Anliegen ein und Landrat Alexander Tritthart und ein vielköpfiges Team aus der Landkreisverwaltung standen
Rede und Antwort.

Im Inklusionsausschuss ging es um die Weiterentwicklung
des Projektes „Einfachmiteinander“ im Rahmen der Bildungsregion und die damit in Verbindung stehenden Veranstaltungen und Maßnahmen. Das Projekt konnte erfolgreich
in eine Verlängerung geführt werden. Bezüglich der Gesetzesreform des SGB VIII wurde ein digitales Treffen mit der
Geschäftsführerin des Bayerischen Jugendrings Gaby Weizmann durchgeführt und erneut beschäftigte man sich mit
der Thematik „Barrierefreie Website“. Im Rahmen der Jahresklausur wurde auch darüber beraten, ob der Auschuss
um die Themen „Vielfalt und Diversität“ erweitert werden
soll.
Jahresklausur
Am 18. September führte der KJR dann seine Jahresklausur mit dem hauptberuflichen Team durch. Im Creativhotel
Luise in Erlangen ging es u. a. um die Strukturentwicklung
innerhalb der Vorstandschaft. Zu diesem Meeting konnten
wir bereits Viola und Ben begrüßen, welche dann bei der
Vollversammlung im Dezember in den Vorstand gewählt
wurden. Weiter ging es um alle Vorbereitungen für den
Nachtragshaushalt 2021 und die Änderung der Vergütungsordnung für die ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen. Vom
Geschäftsführer des Creativhotels Ben Förtsch, liesen wir
uns dann noch das Hotel zeigen und sprachen über nachhaltige Konzepte im Beherbergungswesen, sicher auch in
Blick auf das Jugendcamp.
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KJR-VORSTAND

Der aktuelle Vorstand

Außenvertretung und Gremien
Der Vorsitzende Dominik Hertel, seine Stellvertreterin Ronja Weiß und unser hauptberufliches Team
waren 2021 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 Bayrischen Jugendrings
Tagungen der Geschäftsführer*innen auf Bezirksund Landesebene
Bayernweites Netzwerk für Inklusive Jugendarbeit
Projekt „Netzwerk Inklusion in der Kinder und Jugendarbeit in Mittelfranken“
Inklusion „AG Freizeit und Kultur“ in Herzogenaurach
Landesvorstands-AG Ehrenamt des BJR
Arbeitskreis Mädchenarbeit auf Landkreis- und Bezirksebene
Bündnis für Familie des Landkreises ERH

Vorsitzender: Dominik Hertel, Evangelische Jugend im Dekant 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
Benjamin Kühnl, Evangelische Jugend Erlangen
Viola Buder, Evangelische Jugend Erlangen
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KJR-GESCHÄFTSSTELLE
Geschäftsstelle und Team

Unser Team in der Geschäftsstelle 2021/2022:

Gleich zu Beginn des Jahres erfuhren wir, dass unsere
langjährige Mitarbeiterin Alida Schuster den Kurs zur
Hauswirtschafterin erfolgreich bestanden hat. Darüber hat sich das Team natürlich sehr gefreut. Ebenfalls gefreut haben wir uns über die Bewerbung des
angehenden Sozialpädagogen Noah Sawatzky. Noah
unterstützte uns ab August und wurde mit der Teilnahme am „Live on Stage“ als Teamer auch gleich
ins kalte Wasser geworfen. Es stellte sich aber heraus, dass er seine Aufgaben mit großem Engagement
und sehr strukturiert anging und als zweiter Mann
im hauptberuflichen Team war er eine große Bereicherung für uns. Insbesondere bei den jugendpolitischen Aktivitäten brachte er sich ein und gestaltete
das Projekt #WirAufDemLandFürSolidarität engagiert
mit. Nachdem Angela Panzer aus der Elternzeit zurück
war, gab es einen erneuten Wechsel im Team. Heike
Schwabe hat uns zum 30.09. verlassen und ihre Aufgaben im Bereich des Belegungsmanagement für das
Jugendcamp musste unsere Stephanie Dotterweich bis
Ende Januar 2022 übernehmen. Herzlichen Dank für
diesen zusätzlichen Einsatz. Seit Februar hat Kerstin
Wehner diese Aufgabe übernommen und wir hoffen,
dass so langsam auch unser Betrieb im Jugendcamp
und in der Umweltbildung wieder in ruhigeren und
verlässlicheren Bahnen verläuft. Eines dürfen wir an
dieser Stelle auch noch verraten: Jasmin Siegfried hat
im Jahr 2021 ein duales Studium Soziale Arbeit an der
Hochschule Kempten bzw. dem Institut für Jugendarbeit in Gauting begonnen. Wir wünschen Jasmin viel
Kraft und Erfolg bei ihrem Studium.

Traugott Goßler
Geschäftsführung, 09131/8032510
Stephanie Dotterweich
Kassenleitung, Zuschüsse, Verleih, 09131/8032512
Melanie Rubenbauer
Jugendmedienschutz und Medienpädagogik
09131/8032513
Tamara Küller
Jugendleiter*innenaus- und Fortbildung, Juleica-Kongress,
09131/8032511
Angela Panzer
Inklusion, Prävention sexualisierter Gewalt, Mädchenarbeit, 09131/8032514
Noah Sawatzky
Praktikant vom 2.8. bis 30.11.2021
Team Jugendcamp und Umweltbildung 2021/2022
Heike Schwabe bis 30.09.2021
Jugendcamp Verwaltung, 09131/8032515
Kerstin Wehner ab 01.02.2022
Jugendcamp Verwaltung 09131/8032515
Susanne Körner
Leitung Bildung für nachhaltige Entwicklung, Hausbetreuung, 09131/8032515
Jasmin Siegfried
Jasmin Siegfried, Bildung für nachhaltige Entwicklung,
Hausbetreuung Jugendcamp
Alida Schuster
Hauswirtschaftlicher Dienst und Reinigung Jugendcamp
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KJR-VOLLVERSAMMLUNG

Herbstvollversammlung 2021

Goßler hatte viel zu berichten und zu erläutern. Neben einem Nachtragshaushalt für das Jahr 2021 wurde die Jahresrechnung 2020 sowie die Korrektur der Rücklagenbuchungen seit dem Jahr 2015 vorgestellt und beschlossen.
Der Vorstand stelle noch den Tätigkeitsbericht 2020 vor und
unser Rechnungsprüfer Christian Jaschke und Michael John
bescheinigten erneut eine vollständige und übersichtliche
Kassenführung, und die VV entlastete den Vorstand.

Auch 2021 wurde aufgrund der Corona-Pandemie die
Frühjahrsvollversammlung gestrichen und so hatten
wir im Rahmen der Herbstvollversammlung ein volles
Programm. Zunächst war geplant, die Versammlung
am 27. Oktober in Präsenz wieder in der Mensa des
Emil-von-Behring-Gymnasiums stattfinden zu lassen.
Nachdem wir die Sitzungsunterlagen jedoch nicht 14
Tage sondern 12 Tage im Voraus den Delegierten zugesandt hatten, ordnete der Bayerische Jugendring
an, die VV zu verschieben bzw. neu anzusetzen. So
wurde aus der Präsenz nichts und erstmals konnten
wir uns also am 8. Dezember 2021 an einer digitalen Versammlung samt Abstimmungstool erproben.
Dank einer perfekten Vorbereitung durch das hauptberufliche Team klappte die Versammlung reibungslos. Landrat Alexander Tritthart nahm in seinem
Grußwort Bezug auf die erst kürzlich durchgeführte
Kreisjugendkonferenz, bedankte sich beim Vorsitzenden und dem Vorstand für die konstante und zuverlässige Zusammenarbeit und erläuterte erneut die
Bemühungen des Landkreises im Bildungsbereich.
Zum Jugendcamp Vestenbergsgreuth und den Überlegungen bezüglich eines Neubaus oder Sanierung
der Sanitärräume im Keller des Übernachtungshauses wies Landrat Tritthart auf den Beschluss des Jugendhilfeausschusses hin. Er sicherte zu, dass die
Bauverwaltung des Landkreises die notwendigen Untersuchungen einleiten und bis Frühjahr 2022 weitere Schritte vorschlagen wird. An einer gemeinsamen
Lösung werde auf jeden Fall weitergearbeitet. Haushaltsverantwortlicher und Geschäftsführer Traugott

Nachdem das Jahr 2022 sowohl inhaltlich als auch finanziell
vorgestellt und beschlossen war, standen noch Nachwahlen zum Vorstand auf dem Programm. Allerdings nicht ohne
vorher das langjährige Vorstandsmitglied und nun Kreisrat
Nico Kauper zu verabschieden. Nico war als jüngstes Vorstandsmitglied seit Frühjahr 2014 im Vorstand, stellvertretender Vorsitzender seit Herbst 2017 und aktiv im jugendpolitischen Ausschuss. Wir wünschen Nico viel Kraft und
Erfolg bei seiner Mitarbeit im Kreistag ERH und bedanken
uns herzlich für sein Engagement. Nach Aufforderung durch
den Vorsitzenden berief die VV folgende Personen in den
Wahlausschuss: Melanie Rubenbauer, Alev Bahadir und
Christian Jaschke. Gewählt wurden Viola Buder und Ben
Kühnl, beide ordentliche Delegierte der Evangelischen Jugend im Dekanat Erlangen.
Herzlich willkommen Viola und Ben. Wir freuen uns auf eure
Mitarbeit in den kommenden Jahren.
Termine für die VVs 2022:
Frühjahrsvollversammlung: 05.04.2022 per ZOOM,
Herbstvollversammlung: 26.10.2022 in Präsenz mit Neuwahlen des Vorstandes und der Rechnungsprüfer
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VERLEIH - FÖRDERUNG - BERATUNG

Leider wurde auch in diesem Jahr kein Antrag für unseren
Inklusionsfördertopf eingereicht. Wir hoffen aber bald auf
sehr viel mehr Anträge.

Zuschüsse für die Jugendarbeit.
Der Landkreis hat uns im Jahr 2021 wieder insgesamt
126.000 € an Zuschüssen zur Verfügung gestellt. In
diesen Jahr haben wir davon 88.769,43 € an Zuschüssen verbraucht.

Somit starten wir 2022 in ein neues Jahr - mit hoffentlich
mehr Maßnahmen und Projekten, die wir unterstützen können!

Obwohl auch das Jahr 2021 noch von der Pandemie
geprägt war, haben wir in diesem Jahr 15.096,46 €
mehr an Zuschüssen ausgegeben als im letzten Jahr.

Verleih
Ein weiteres Jahr der Pandemie ist vergangen. Das hatte
natürlich auch Auswirkungen auf unseren Verleih, sodass
kaum Gegenstände verliehen werden konnten. Aufgrund
von Corona stand unsere Hüpfburg für kurze Zeit nicht zur
Verfügung und unsere Zelte haben wir in unserem Jugendcamp in Vestenbergsgreuth aufgebaut. Leider sind unsere
Zelte dann wegen einem Sturm beschädigt worden und sind
bis auf weiteres nicht mehr im Verleih.

Wie jedes Jahr, haben wir auch im Jahr 2021, für die
Fachbezogene Jugendarbeit den größten Anteil ausgegeben. Wir freuen uns, dass wir die Vereine mit
insgesamt 58.712,00 € unterstützen konnten und so
einen Beitrag für die Jugendarbeit in den Kirchengemeinden, Sportvereinen, Pfadfindergruppen und weitere Mitgliedsorganisationen leisten konnten. Auch
Freizeitmaßnahmen sind gefördert worden. Hierfür
haben wir Maßnahmen mit insgesamt 9.330,63 € gefördert. Das ist immer noch wenig, im Vergleich zu
den Jahren ohne Corona – aber schon mehr als im
Jahr 2020!

Dennoch gibt es auch etwas Positives zu berichten: unsere
Mobile Bühne war in der Zeitung! Am 20.10.2021 erschien
ein Artikel in den Nordbayerischen Nachrichten. Der Artikel
beschäftigte sich mit spannenden Kulturorten im Landkreis.
Und manchmal müssen die Menschen nicht einmal zum Kulturort kommen, sondern der Kulturort kommt zu ihnen! Unsere Mobile Bühne ist genau dafür gemacht; egal ob für
Theateraufführungen, Musikstücke oder für einen Redebeitrag; alles ist möglich.

Auch bei den Anschaffungen haben wir mit insgesamt
5.647,95 € mehr gefördert als im Jahr zuvor.
Bei der Mitarbeiterbildung wurde leider kein Geld
ausgegeben. Die Jugendbildungsmaßnahmen sind mit
438,27 € gefördert worden. Fortbildungen haben wir
mit 106,25 € unterstützt.

Und so hoffen wir darauf, dass unser Verleih in diesem
Jahr wieder durchstarten kann. Unser Kleinbus, die Mobile
Bühne und die Hüpfburg warten schon auf ihren Einsatz.
Natürlich gibt es auch noch unseren Jonglierkoffer, Manageboden, Schminkkoffer und diverse Medien, die gerne angefragt werden können.

Im Jahr 2021 konnten wir eine Kleinrenovierung mit
750,00 € fördern. Und auch bei den Projekten konnten wir mit insgesamt 13,784,33 € einen sehr guten
Beitrag leisten!
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JUGENDPOLITIK
„Du hast die Wahl 2021“ – Plakataktion und U-18-Wahl

Aufkreuzen und Ankreuzen

In Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendring Erlangen, mit dem Jugendparlament Erlangen und mehreren Gemeindejugendpfleger*innen des Landkreises
haben in der Zeit vom 01. bis 24. September 2021 unter dem Motto „Du hast die Wahl“ mehrere Aktionen
der Jugendarbeit stattgefunden. Ziel war es mit verschiedenen Medien und Methoden zur Teilnahme an
der Bundestagswahl 2021 zu motivieren und die U-18
Wahlen durchzuführen.

Mit der Plakataktion „Aufkreuzen und Ankreuzen“ sollten
die jungen Menschen motiviert werden, an der Wahl teilzunehmen und es sollte zusätzlich auf die U-18 Wahlen in
Stadt und Landkreis aufmerksam gemacht werden. Die Plakate hingen so in Gemeinden, Sportheimen und Schaukästen
der Kirchengemeinden. An der Geamtaktion beteiligten sich
auch einige Gemeinden. Zusätzlich wurden für die Aktionen
in diesem Jahr Seedbombs bestellt. In den Gemeinden des
Landkreises gab es zahlreiche Wahllokale und die Wahlbeteiligung konnte sich sehen lassen. In Herzogenaurach
und Höchstadt fanden im Vorfeld auch Veranstaltungen für
Jungwähler*innen mit Unterstützung des Kreisjugendrings
statt.

In Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendring Erlangen
und dem Jugendparlament Erlangen fand am 17. und
24.9.2021 am Hugenottenplatz in Erlangen, jeweils
von 9:00 - 18:00 Uhr ein Infostand mit Wahl-O-Mat
und weiteren Aktionen statt. Beispielsweise hatte
der Hochschulpraktikant Noah Sawatzky ein Parteien-Memory vorbereitet, um den jungen Menschen
Gelegenheit zu geben, sich mit den Programmen der
Parteien auseinander zu setzen. Die Mitarbeiterin
des Bundesprojektes „Demokratie leben“ führte eine
Jugendbeteiligung für Erlangen durch. Vorstand und
Mitarbeiter*innen des Stadt- und Kreisjugendrings informierten über ihre Arbeit. An beiden Tagen am Hugo
waren jeweils ca. 150 Jugendliche an den Aktionen
über die Schulen beteiligt. Wir erreichten auch etliche
„Laufkundschaft“ und konnten zur Teilnahme an der
Wahl motivieren. Die Jugendlichen 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.

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.
1. Digitale Kreisjugendkonferenz am 22. Oktober 2021
Am 22. Oktober 2021 veranstaltete der Landkreis Erlangen-Höchstadt in Kooperation mit dem Kreisjugendring
Erlangen-Höchstadt unter der Überschrift „Was bewegt
dich?“ die erste Digitale Kreisjugendkonferenz. An dieser
nahmen 36 Schülerinnen und Schüler des Landkreises aus
11 unterschiedlichen Schulen der Region teil. In sieben virtuellen Räumen zu den Themen „Busanbindungen“, „Orte
für Jugendliche und der öffentliche Raum“, „Jugendzentrum/Jugendtreff“, „Schulsituation und Digitalisierung“,
„Corona-Situation“, „klimafreundlicher Landkreis“ sowie
„Jugendbeteiligung“ konnten die Jugendlichen ihre Wün-
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bezogene Menschenfeindlichkeit positionieren ist gar nicht
mal immer so leicht. Was gehört dazu? Was ist überhaupt
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit? Bedeutet Zivilcourage, dass ich mich in gefährliche Situationen begeben
muss? Das sind alles Fragen, denen sich der Kreisjugendring
Erlangen-Höchstadt das vergangene Jahr über im Projekt
#WirAufDemLandFürSolidarität gewidmet hat. Das Ergebnis
sind zwei Angebote im Landkreis.

sche und Vorschläge in 60 Minuten zum Ausdruck
bringen. Anschließend wurden die zusammengetragenen Punkte in Anwesenheit von Landrat Alexander
Tritthart vorgestellt, welcher den jungen Menschen
danach Rede und Antwort stand. Der größte Themenkomplex war sicher „Schulsituation und Digitalisierung“. Hier ging es u. a. um Lüftungsanlagen und den
Neubau des Gymnasiums in Spardorf. Landrat Tritthart sagte hier u. a. zu, die Schulfamilie in die weiteren Planungen einzubeziehen. Ein Dauerbrenner
in dieser Arbeitsgruppe waren aber auch die Anfragen zur Handynutzung und der Sicherstellung eines
WLAN in den Schulen. Wie immer waren der ÖPNV und
die Busanbindungen ein wichtiges Thema. Jugendliche aus dem Georg-Zahn-Förderzentrum und anderen Förderschulen zu beteiligen. am 27.7.2022 wieder in Präsenz eine Jugendkonferenz in Bubenreuth
stattfinden.

Einerseits gab es ab Mitte November die Möglichkeit zwei
Actionbounds des Kreisjugendrings ERH in Höchstadt zu
dem Thema durchzuspielen. Actionbound ist eine App, über
die virtuell Schnitzeljagden erstellt und ausprobiert werden können. Konkret läuft dies so, dass an der Kulturfabrik
ein QR-Code aushängt, der zu dem entsprechenden Bound
führt. Von hier aus wird man über die App in einem kleinen
Spaziergang an verschiedene Orte in Höchstadt geführt,
ohne, dass es langweilig wird. Denn es gibt immer wieder
spielerisch spannende Rätsel, Aufgaben und Fragen zu lösen. Das Schöne ist, dass dieser „Rätselspaziergang“ jederzeit durchgeführt werden kann, es wird lediglich ein mobiles Endgerät benötigt!

Umrahmt wurden die Gesprächs- und Diskussionsrunden durch Beiträge der Poetry-Slammerin Teresa
Reichl. Sie appellierte energisch an die jungen Menschen, jede Gelegenheit der Einmischung und Beteiligungsmöglichkeit zu nutzen. Die Verantwortlichen
aus dem Jugendamt, dem Kreisjugendring und dem
Bildungsbüro waren beeindruckt, von dem engagierten Mitdenken und Mitreden der jungen Generation.

Außerdem plante der Kreisjugendring in Kooperation mit
dem JUZ Fortuna und dem Jugendparlament Höchstadt am
25.11.2021 eine Veranstaltung in der Fortuna Kulturfabrik in
Höchstadt. Neben zwei Workshops für Schulklassen mit DoKuPäd Nürnberg sollten viele weitere spannende Aktivitäten und Konzerte angeboten werden. Aufgrund der Pandemielage konnten allerdings nur zwei Workshops mit Klassen
der Ritter-von-Spix-Schule Höchstadt stattfinden, die restliche Veranstaltung wurde auf den 25.3.2022 verschoben.

#WirAufDemLandFürSolidarität
Topaktuell und doch nicht neu: so kann man wohl die
Themen „Zivilcourage“ und „Solidarität“ beschreiben.
Füreinander eintreten in einer Gemeinschaft, sich unterstützen und gegen Diskriminierung und gruppen-
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Jugendcamp Vestenbergsgreuth

Erwägung zu ziehen.

Das Betriebsjahr 2021 begann noch mit der Betriebsschließung der Einrichtung und der Kurzarbeit für
unsere Mitarbeiterinnen in der Jugendeinrichtung.
Es langen für das Betriebsjahr zwar Buchungen von
Gruppen vor, aber natürlich alles unter Vorbehalt
und so kam es erneut zu Absagen und Umbuchungen.
Nachdem sich bereits bei der Haushaltaufstellung
2021 abgezeichnet hatte, dass eine Kostendeckung
nicht erreicht werden konnte, wurde mit dem Landkreis vereinbart, dass sowohl beim Betrieb als auch
bei der Umweltbildung ein höherer Betriebskostenzuschuss einkalkuliert werden konnte.

Der Jugendcamp-Ausschuss beschäftigte sich in mehreren
Sitzungen mit dieser Fragestellung und erarbeitete konkrete Vorschläge, welche auch die Thematik der Unisex-Sanitärbereiche mit einbezogen hatte. Ebenso wurde von Seiten
des Jugendrings sowohl die Problematik mit den fehlenden
Personaltoiletten und ein zusätzlicher Schulungsraum für
die Umweltbildung ins Spiel gebracht. Auch der Jugendhilfeausschuss des Landkreises beschäftigte sich im Herbst
mit dem Thema und der Landrat sicherte eine Lösung zu
(siehe auch Bericht über die Vollversammlung).
Im Verlauf des Jahres beschäftigte sich das Jugendcamp-Team stets aufs Neue mit der Anpassung des Hygienekonzeptes und der Regelungen zur Durchführung von

Wie sich im Laufe des Jahres herausstellte, war dies
auch notwendig, jedoch aufgrund der Kurzarbeit und
Einsparungen in allen Bereichen dann doch nicht so
hoch wie befürchtet. Insgesamt konnten wir im Jahr
2021 dann mit 2467 tatsächlichen Übernachtungen abschließen. In guten Betriebsjahren lagen wir
bei 5000 und darüber. Der notwendige Betriebszuschuss durch den Landkreis lag dann letztendlich bei
21.478,10 €.
Ein Dauerthema beschäftigte uns seit Beginn dieses
Jahres erneut. Die Sanitärräume im Untergeschoss
des Übernachtungshauses. Schon des Öfteren fanden
Ortsbegehungen und Beratungen bezüglich der Sanierung dieser Bereiche statt. Das Hochbauamt des
Landkreises kam nun zu Beginn des Jahres mit dem
Vorschlag auf den Jugendring zu, statt einer Sanierung auch einen Neubau eines Sanitärgebäudes in
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soll im Jahr 2022 vor Ort im Jugendcamp Vestenbergsgreuth
stattfinden.

Präsenz-Veranstaltungen im Jugendcamp. Daneben
standen einige Renovierungsarbeiten an, welche
Team und Vorstand zusammen gut bewältigten. Leider ereignete sich im Herbst noch ein kleines Unglück. Unsere beide SG 30-Gruppenzelte fielen einem
Sturm zum Opfer, und wurden aus der Verankerung
gerissen. Beide Zelthäute und viele der Stangen sind
leider nicht mehr zu gebrauchen.

Antrag auf Anerkennung als Umweltstation
Der Kreisjugendring Erlangen-Höchstadt ist seit 24 Jahren
in der Umweltbildung engagiert und es finden seit diesem
Zeitraum Projekte im Themenfeld Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung statt.

Mit dem Herbst und Winter kam es erneut zu erheblichen Einschränkungen beim Betrieb.

Seit 2007 ist hierfür das „UmweltForscherMobil“ im Landkreis unterwegs und auch vor Ort im Jugendcamp finden
seither Projekte zum Beispiel im Bereich Wald, Wasser, Wiese und Weltall statt.

Netzwerktreffen der Übernachtungshäuser
Am 21.04.2021 fand das erste vom Kreisjugendring
initiierte Netzwerktreffen der Übernachtungshäuser
der Umgebung des Jugendcamps Vestenbergsgreuth
statt. Hierfür konnten sich alle Teilnehmenden via
Link in das Online-Treffen zuschalten. Zur Freude der
Initiatoren haben alle fünf Einrichtungen die Einladung angenommen und es konnte sich rege ausgetauscht werden.

Bis 2021 wurden diese Projekte unter anderem durch den
Umweltfond Bayern gefördert. Hierdurch wurden regelmäßig neue Themenkomplexe wie zum Beispiel Konsumverhalten, Sternenhimmel/Universum erschlossen und die bestehenden Angebote stetig weiterentwickelt.
So wurde es zum Herzensprojekt des Teams und des Vorstandes, die Einrichtung Jugendcamp Vestenbergsgreuth
auch als Umweltstation anerkennen zu lassen. Hierfür war
und ist viel Konzeptarbeit und ein langer Atem von Vorstand
und dem hauptberuflichen Personal notwendig.

Das Treffen hatte den Fokus der Vernetzung während
der Pandemie, wie gehen andere Häuser mit dieser
Ausnahmesituation um und darüber hinaus Perspektiven für gemeinsame Projekte. Es war Raum für
sachlichen und auch emotionalen Austausch sowie
mögliche Formen der Kooperation.
Gemeinsamer Konsens war der Wunsch nach regelmäßigem Austausch.
Deshalb wurden weitere Treffen angedacht und eines
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Sonnensystem. Wegen eines Triebwerksschadens, war das
Raumschiff gezwungen auf dem Mars notzulanden. Ständig
online verbunden mit einer geheimen Dienststelle auf der
Erde, konnten die Kinder ein Portal ausfindig machen, durch
das sie wieder auf die Erde gelangen konnten.

Qualitätssiegel „Umweltbildung.Bayern“ der Bildung
für nachhaltige Entwicklung
Zur Stärkung einer Bildung für nachhaltige Entwicklung und zur Sicherstellung hoher Qualitätsstandards in der außerschulischen Bildungsarbeit wurde
2006 das Qualitätssiegel „Umweltbildung.Bayern“
eingeführt. Das Qualitätssiegel wird an gemeinnützige Einrichtungen, Selbstständige und Netzwerke
verliehen.

Auf dem Heimatplaneten angekommen, stärkten sich die
jungen Forschenden erstmal in der Kantine. Das Essen wurde täglich frisch, saisonal und vegetarisch von der Hauswirtschafterin des Jugendcamps zubereitet.
Am Dienstag machten sich die Forschenden zu einer erneuten Weltraumexpedition auf. Sie erfuhren spannende Fakten zu allen 8 Planeten unseres Sonnensystems.

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

Aufgrund der Weltraumwanderungen geriet das Sonnensystem etwas aus der Balance. So bestanden die Aufgaben
am Mittwoch und Donnerstag darin, durch das Gestalten
neuer Planeten das Gleichgewicht wiederherzustellen. Um
außerirdischem Leben einen Einblick auf unsere Welt zu ermöglichen, wurden Zeitkapseln befüllt (Fotos, Geräusche,
Gegenstände …) und im Weltall deponiert.

Wir als Qualitätssiegelträger haben unsere Bildungsschwerpunkte in den Bereichen nachhaltige Lebensstile, Ernährung und Konsum sowie in weiteren Themenfeldern der Nachhaltigkeit.
„Forscher- und Entdeckerwoche im Jugendcamp Vestenbergsgreuth vom 31.05.2021 bis 04.06.2021“

Abgerundet wurde das Erlebnis am Freitag von einer philosophischen Reise durch die Wertevorstellungen, die eine
Gesellschaft braucht, um das Leben auf einem Planeten zu
ermöglichen. Die Kinder benannten gemeinsam Werte-Begriffe, die sie mit Bildern verknüpften und in pyramidenform
dargestellten.

Endlich war es wieder soweit! In der zweiten Pfingstferienwoche trafen sich 10 junge Forscher*innen in
dem geheimen „Weltraumforschungslabor“ im Vestenbergsreuther Jugendcamp von 8 bis 17 Uhr. Wie in
einem Labor üblich galten wichtige Sicherheits- und
Schutzmaßnahmen. Erwartet wurden sie von einem
Team aus ehrenamtlichen und hauptberuflichen Mitarbeiterinnen des Kreisjugendringes.
Die Weltraumwoche, gefördert durch das Umweltministerium, startete mit einem Flug durch unser

Am Ende der Woche waren die Teilnehmenden ausgeglichen, begeistert und auch ein bisschen ausgepowert. Intensive Forschungsarbeit ist eben anstrengend!
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6 Familien an diesem magischen Ort und erlebten ein Wochenende der besonderen Art.

„UmweltForscherMobil“
Auch im Jahr 2021 rückte der Bus der Bildung für nachhaltigen Entwicklung wieder im Landkreis aus. Ob ein
Wasser Projekt in Eckental oder eine (Fantasie)Reise ins Universum, mit Kindern und Jugendlichen aus
Herzogenaurach. Für einige spannende Ausflugsziele,
mit der nötigen Ausrüstung für die Projekte, stand
das UmweltForscherMobil auch in diesem Jahr wieder bereit. In den Sommermonaten war der Bus der
Umweltbildung 13 Mal unterwegs, um die Bildung für
nachhaltige Entwicklung in den Landkreis zu tragen.

Es erwartete die Familien neben viel Zeit zusammen auch
allerhand Wunder und ein Team aus qualifizierten Mitarbeiterinnen. Am Freitag nach der Ankunft, konnten die Familien erstmal ihre Zimmer beziehen und während eines
gemeinsamen Abendessens ergaben sich schon erste Gespräche quer über den Tisch. Thematisch startete das Team
mit den Familien am Samstag mit einer Waldexpedition. Auf
wundersame Weise fanden die Kinder vier Schatzkisten, die
mit allerhand Dingen gefüllt waren, passend zum Thema
und dem Buch „Hörbe mit dem großen Hut“ (Otfried Preußler). So war die Wanderung auch für kleinere Füße aushaltbar, denn die Spannung, die nächste Kiste zu finden war
sehr groß. Am Abend erwartete die Familien noch ein ganz
besonderes Highlight mit sternenklarem Blick in den nächtlichen Himmel. Mit fachlicher Anleitung durch Christian
Schulbert (Dipl. Geologe) konnten am Horizont gleich nach
Einsetzen der Dunkelheit Saturn und Jupiter durch das Teleskop betrachtet werden. Im Laufe des Abends konnte man
noch Blicke auf einzelne Sterne und den Mond erhaschen,
bevor sich alle Beobachtenden dann mit einem Punsch wieder aufwärmten.

Familienradeln im Landkreis im Mai 2021
Der Landkreis beteiligte sich auch 2021 zusammen mit
elf Kommunen an der bundesweiten Aktion „STADTRADELN“. Auch das „Bündnis für Familie“ war mit dabei und bot am Samstag, 15. Mai, besondere Ziele für
Familien an. Neben den Familienstützpunkten war
auch das Jugendcamp Vestenbergsgreuth eine Station, die angesteuert werden konnte. Die Umweltbildung des Kreisjugendrings bot eine didaktische
Ausstellung zum Thema (virtuelles) Wasser mit Familienquiz und verschiedene Experimente unter dem
Motto „Wasserzauber“ für Groß und Klein. Das Wetter
passte und so fanden sich dann doch einige Familien
im äußersten Eck des Landkreises ein.

Das kurzweilige Wochenende näherte sich mit großen
Schritten dem Ende entgegen, zuvor aber konnten die Familien die Geselligkeit noch bei einem gemeinsamen ausgedehnten Frühstück genießen. Für Eltern und Kinder gab
es dann noch eine kreative Abschlussrunde, bevor sie ihre
Sachen und Ideen wieder zusammenpackten und Richtung
Zuhause fuhren.

Familienwochenende
Vom 22.10.2021 bis Sonntag den 24.10.2021 fand im
Jugendcamp Vestenbergsgreuth das Familien Wochenende des Kreisjugendrings statt. Es trafen sich
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Prävention sexualisierter Gewalt

# wirsinddiehaelfte - Aktionen zum Weltmädchentag

Der Arbeitsbereich „Prävention sexualisierter Gewalt“
wurde 2021 wieder von Angela Panzer übernommen,
die sich vorher in Elternzeit befand.

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

Das Jahr 2021 war davon geprägt, dass vermehrt
Anfragen nach Verhalten bei Verdachtsfällen und
in akuten Vorfällen z.B. bei Peer-Gewalt eingingen.
Jugendleiter*innen wurden z.B. bei Freizeitangeboten Vorfällen sexualisierter Gewalt konfrontiert und
konnten anschließend beraten und ggf. an weitere
Beratungsstellen verwiesen werden.

In diesem Jahr gab es eine Plakatausstellung, die sehr positive Ressonanz in ganz Mittelfranken hervorrief. Abgebildet
waren Frauen*, die Mädchen* als Vorbilder sehen und welche beeindruckend sind. Die Ausstellung war in diversen Jugendtreffs und Einrichtungen im Landkreis zu sehen. Z.B. in
Eckental, Baiersdorf, Höchstadt und Herzogenaurach. Koordiniert wurde der Aktionstag im Landkreis durch die Gleichstellungsbeauftragte Claudia Wolter und Angela Panzer.

Im Oktober/November fand erstmals eine digitale
Workshop-Reihe des Arbeitskreises gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen statt.
Diese ersetzte den alle zwei Jahre wiederkehrenden
Fachtag. Der Kreisjugendring trug mit einem Workshop zum Thema „Schutzkonzepte in der Kinder- und
Jugendarbeit“ bei, welcher gut angenommen wurde.
Allerdings kamen die Teilnehmenden überwiegend
aus dem Arbeitsumfeld der Kindertagesstätten und
leider weniger aus der Kinder- und Jugendarbeit.

Rund um den Mädchen*tag fanden Aktionen im Landkreis
Erlangen-Höchstadt statt:
Höchstadt: Es gab viele Aktionen zum Thema „Was bedeutet es Frau* zu sein?“. Vor dem Heizhaus wurden auf einer
Wand Zitate von Passasant*innen zum Thema gesammelt.
Die Zitataktion fand parallel im digitalen Raum statt und
wurde auf Instagram begleitet. Eine weitere Instagramaktion war ein Ratespiel und außerdem gab es Aktionen in den
Kooperationsstunden.

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

Eckental: Im Jugendtreff - Consequence - wurden Nagelbilder gestaltet.
Herzogenaurach: Im Youngsters Club und im FreiRaum des
Jugendhauses rabatz gab es zum Mädchen*aktionstag ein
Angebot, bei dem unter professioneller Anleitung selbst individueller Schmuck hergestellt wurde.
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Safer Internet Day

Durchgeführte Aktionen im Bereich Jugendmedienschutz / Medienpädagogik
•

11.02.2021: SID 2021, Medienverzichts-Challenge
für Familien, digitale Infoveranstaltung zum Thema „Was mit deinen persönlichen Daten so alles
im Internet passiert!“.

•

03.05.2021: Virtuelles Treffen des AK Jugendmedienkompetenz (Rückblick SID 2021, Handlungsbedarf Vermittlung Medienkompetenz, Medienangebote des Kreisjugendrings, Ergänzende
Lernseiten, JIM-Studie 2020)

•

06.05.2021: Mitwirkung bei der Sondersendung
Medien beim Campus Radio - funklust

•

06.09.-10.09.2021: Mediencamp im Jugendcamp
Vestenbergsgreuth mit 16 Teilnehmer*innen zwischen 11 und 15 Jahren.

•

18.10.2021: Treffen des AK Jugendmedienkompetenz mit einem Potpourri aus medienrelevanten
Themen (Wie kommt Jugend (via Medien) durch
die Pandemie (Angebote, Lösungen, Gefahren),
Aktueller Stand AG Jugendmedienkompetenz, AG
SID 2022)

•

Ab Dezember 2021: AG SID 2022 (Überlegungen
und Planung von Aktionen zum Safer Internet
Day 2022)

•

Ab Dezember 2021: 17. Mittelfränkisches Kinderfilmfestival (digital)

2021 fanden im Bereich Jugendmedienschutz / Medienpädagogik verschiedene Kooperationsveranstaltungen statt.
Und auch das Mediencamp konnte in Präsenz durchgeführt
werden. Der Arbeitskreis Jugendmedienkompetenz des
Landkreises Erlangen-Höchstadt hatte sich zum Safer Internet Day 2021 gleich mehrere Aktionen überlegt.
Zur ersten Aktion, der Medienverzichts-Challenge für Familien aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt, meldeten sich
9 Familien an. Es haben insgesamt 18 Kinder und Jugendliche zwischen 4 und 17 Jahren mit ihren Eltern daran teilgenommen. Die Familien haben sich dazu entschlossen am
Wochenende 06./07.02.2021 stundenweise auf elektronische
Medien zu verzichten. Als Minimum der täglichen Verzichtszeit waren 4 Stunden angesetzt. In einer Onlinebefragung
nach der Challenge kam heraus, dass alle Familien zeitlich
auf mehr als das vorgegebene Minimum verzichtet haben.
Von 6 Stunden täglich bis komplett offline wurde alles angegeben. Zwei Familien gaben an, dass sie die vereinbarte
Zeit nicht durchgehend eingehalten haben. Grund war ein
Telefonat und das Bedürfnis nach Informationen. Der Großteil der Familien hat in der Offlinezeit gemeinsam als Familie etwas unternommen, wie wandern, Spiele spielen, Sport,
backen und kochen. Für die meisten Familien war die Medienverzichts-Challenge eine gute Anregung. Eine Familie
möchte sogar fortan immer einmal im Monat eine Offlinezeit
einlegen.
Als weitere Aktion hat der Arbeitskreis direkt zum Safer Internet Day am 09.02.2021 einen virtuellen Infoabend zum
Thema „Was mit deinen persönlichen Daten so alles im In-
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ternet passiert!“ angeboten. Zielgruppe waren Kinder
ab 12 Jahren, Jugendliche, deren Eltern und interessierte Fachkräfte. Referent war der Webhygienespezialist Holger Weber, der den Teilnehmenden u. a. vor
Augen führte, welche Webseiten bereits unbemerkt
auf einen zugreifen, wenn man nur eine einfache
Suchanfrage stellt. Hierbei empfiehlt Herr Weber
Suchmaschinen zu nutzen, die keine persönlichen Informationen sammeln.

sen der Radioarbeit blicken zu dürfen.
Mediencamp 2021
Auch das Mediencamp konnte 2021 wieder in Präsenz stattfinden. An 5 Tagen setzten sich 16 Kinder/Jugendliche zwischen 11 und 15 Jahren in den Workshops Trickfilm, Audioproduktion und Fotografie kreativ mit Medien auseinander.
Zum Abschluss der Woche präsentierten die Teilnehmenden
an drei Stationen die jeweiligen Ergebnisse ihren Eltern. So
ist in der Woche eine Witzfolge als Trickfilm, ein Hörspiel
und eine Foto-Collage entstanden.

Aber auch, was mit eingestellten Fotos so alles passieren kann, war eines von vielen angesprochenen
Themen. Der Infoabend wurde über eine datenschutzkonforme Lösung von Zoom angeboten, bei dem der
Kreisjugendring eine Lizenz von 100 Plätzen erworben hat. Der Vortrag war komplett ausgebucht, was
den hohen Bedarf an dem Thema deutlich macht. Es
konnten insgesamt 243 Kinder, Jugendliche und Erwachsene erreicht werden.

Neben den Workshops organisierte das überwiegend ehrenamtliche Team ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Dieses bestand aus einem Lagerfeuer, Fußballund Volleyballspielen, dem Besuch der Milchtankstelle in
Vestenbergsgreuth sowie abendlichen Fantasiereisen zum
Entspannen. Darüber hinaus waren die Naturrallye und der
„Casinoabend“ inklusiv alkoholfreier Cocktails Highlights
der Woche.

Des Weiteren ging an die Viertklass-Eltern über die
Grundschulen ein Infobrief heraus in dem es über
Hinweise zur Smartphone-Nutzung und Links zu hilfreichen Webseiten zu diesem Thema ging.

18. Mittelfränkisches Kinderfilmfestival

Mitwirkung beim Campus Radio - funklust
Für den 06.05.2021 wurde Melanie Rubenbauer vom
Campus Radio - funklust zu einer 1,5-stündigen Sondersendung über Mediennutzung und Suchtprävention angefragt. Zusammen mit Eli Orlov und Sebastian
Schroth ging sie auf verschiedenste Fragen des zuhörenden Publikums ein. Es war eine sehr interessante
und unterhaltsame Erfahrung einmal hinter die Kulis-
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Das 18. Mittelfränkische Kinderfilmfestival, eine Veranstaltung der Medienfachberatung für den Bezirk Mittelfranken, des Kreisjugendrings Erlangen-Höchststadt und des
Stadtjugendrings Erlangen, hat 2021 coronabedingt erneut
digital stattgefunden. Dennoch konnte für die Filmemacher*innen, deren Filme gezeigt wurden, im November ein
Minifilmfestival in Form eines Dreh- und Interviewtags im
E-Werk umgesetzt werden. 150 Besucher*innen, die in 3
Zeitblöcke aufgeteilt wurden, konnten ihre Filme wie ge-
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sexualisierter Gewalt“ und „Inklusion in der Jugendarbeit“
zu besprechen. Nach einem leckeren Mittagessen auf der
Sonnenterrasse kamen die jungen Menschen selbst in Aktion und testeten das Gelände in einer Selbsterfahrungsübung auf Barrieren.

wohnt auf Großleinwand im großen Saal des E-Werks
anschauen. Danach wurden die Filmemacher*innen
unter Applaus durch das zuschauende Publikum auf
den roten Teppich gebeten. Dort wurden sie von MiKi
und FiFe zu ihrem eingereichten Film interviewt. Die
Interviews und Moderation wurde währenddessen für
die digitalen Filmprogramme aufgezeichnet. Im Anschluss an jeden Block konnten sich die Kinder noch
fotografieren lassen und ihre eigene Autogrammkarte erstellen. Die digitalen Filmprogramme konnten ab Dezember von verschiedensten Institutionen
und Privatpersonen bis ins Jahr 2022 gebucht werden. Zudem wurde ein Best-of-Kinderfilmfestival an
zwei Tagen im Dezember bei FrankenFernsehen ausgestrahlt, wodurch auch ein großer Zuschauer*innen-Kreis erreicht werden konnte.

Der informative Sommertag wurde von einem nachhaltigen Drei-Gänge-Menü abgerundet, das die Teilnehmenden
vorab geplant und in Kleingruppen zubereitet haben. Ein
Lagerfeuer war auf Grund der aktuellen Waldbrandgefahr
zwar nicht möglich, aber was wäre Jugendarbeit ohne einen
Spieleabend in geselliger Runde bei Kerzenlicht und Froschquaken.
Am letzten Morgen gab Theresa Lang (Bezirksjugendring)
der Jugendleiter*innenrunde Einblick in das Konzept Diversität und die Möglichkeit eines Privilegien-Checks, bevor die
Ehrenamtlichen ihre eigenen Jugendfreizeitenplanungen
vorstellten und reflektierten. Und schon war das Wochenende auch wieder vorbei und die frischgebackenen Juleica-Inhaber*innen traten die Heimreise an. Der Kreisjugendring wünscht allen Jugendleiter*innen für die Zukunft viel
Freude im Ehrenamt!

Juleica – Grundausbildung
Neun engagierte junge Menschen absolvierten vom
18.-20.6.2021 im Jugendcamp Vestenbergsgreuth bei
schönstem Wetter ihre zweiteilige Juleica-Ausbildung.

Die Grundschulung ist Voraussetzung für die Ausstellung
der bundeseinheitlichen Jugendleiter*innen-Card (Juleica).
Diese konnten die Teilnehmenden nach Abschluss der Schulung sogar noch vor Ort beantragen.

Nach dem ersten virtuellen Wochenende im Januar
durften sich die Teilnehmenden nun auch in Person
unter Beachtung des aktuell geltenden Hygienekonzepts kennenlernen. Nach einer kurzen spielerischen
Wiederholung kamen die Referentinnen Angie Thomas, Angela Panzer und Jürgen Albrecht zu Besuch in
das Jugendcamp Vestenbergsgreuth, um die Themen
„Geschlechterbewusste Jugendarbeit“, „Prävention
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Fragen zum neuen juleica-Antragssystem zu beantworten
und Aktuelles aus dem BJR zu berichten!

juleica kongress 2021
Am 13. und 14. November 2021 konnte der juleica
kongress das erste Mal von zu Hause aus besucht
werden, denn die Veranstaltung war zum ersten Mal
digital!

Juleica Statistik 2021
2021 waren im Landkreis Erlangen-Höchstadt gut 320 Jugendleiter*innen im Besitz einer gültigen Juleica (Jugendleiter*innen-Card). Davon haben rund 81 engagierte Menschen 2021 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.

Zahlreiche erfahrene Referent*innen teilten ihr Wissen in praxisorientierten Workshops mit interessierten Aktiven der Jugendarbeit. Der praktische Charakter der 3-stündigen Workshops, die vormittags (10-13
Uhr) und nachmittags (15-18 Uhr) parallel angeboten wurden und die große Vielfalt machten es möglich, dass jede Person ein passendes Angebot finden
konnte. „Deutsche Gebärdensprache“, „Poetry Slam
& Co.“, „Umgang mit Veränderungen“, „Gewaltfreie
Kommunikation“, „Rassismussensible Jugendarbeit“
oder „Trendsport Functional Fitness“ sind nur ein
paar Beispiele, die hier genannt werden sollen.
Zu den Veranstaltern des Juleica-Kongresses gehörten die Jugendringe Erlangen-Höchstadt, Nürnberg
und Erlangen mit dem Projekt „Demokratie leben!“
sowie die Jugendbildungsstätte Burg Hoheneck und
der Bezirksjugendring Mittelfranken.
Trotz der neuen digitalen Form mussten die Teilnehmenden nichts vermissen, denn in Kleingruppen
konnte auch während der zweistündigen Pause ein
Austausch untereinander stattfinden und auch all
jene, die ihre Jugendleiter-Card (juleica) verlängern
wollten, konnten dies mit der Unterstützung des
Teams direkt am Kongresstag erledigen. Nicht nur
das - Esther Detzel vom Bayerischen Jugendring
nahm sich am 14.11.2021 extra Zeit, um digital alle
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Im bayernweiten Netzwerk für inklusive Jugendarbeit vom
Bayerischen Jugendring wurde das Positionspapier fertiggestellt und durch den Landesvorstand bestätigt. Ebenfalls
wurde eine Kommission etabliert, die den Vorstand des BJR
beratend zur Seite steht.

Inklusion in der Jugendarbeit
Der Fachbereich „Inklusion“ wurde 2021 wieder von
Angela Panzer übernommen, die aus der Elternzeit
zurückkam. Der Kreisjugendring beteiligte sich im
vergangenen Jahr weiterhin aktiv an verschiedenen
Netzwerken und widmete sich dem Projekt „einfach
miteinander“ der Bildungsregion Erlangen-Höchstadt
und führte eigene Freizeitmaßnahmen wie „Live on
stage – Theater, kreativ, inklusiv“ und „Girls Time“
durch.

„einfach miteinander“

Im Landkreis brachte sich Angela Panzer in die Arbeitsgemeinschaft Freizeit und Kultur in Herzogenaurach ein. Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit
den verschiedenen Einrichtungen der Stadt und dem
Landkreis konnte trotz Corona-Pandemie intensiv
fortgesetzt werden. Ziel ist es den Zugang von Menschen mit Behinderung zu Angeboten in Herzogenaurach kontinuierlich zu verbessern. Die AG war u.a.
bei Hin und Herzo vertreten. Dafür wurde eine Selfie
Point aus Holz angefertigt und in einem inklusiven
Workshop im Jugendhaus Rabatz gestaltet. Ebenfalls
gab es vier Banner, die verteilt in Herzogenaurach
aufgehängt wurden.

Ein besonderes Augenmerk kann auf das Projekt „einfach
miteinander“ der Bildungsregion gelegt werden. Ziel des
Projektes ist es u.a. Freizeitwünsche von jungen Erwachsenen mit Behinderung zu verwirklichen und Interessen
zwischen den Jugendlichen und Trägern der Jugendarbeit
zu vermitteln und sie zu Expert*innen in eigener Sache
werden zu lassen. Zu Beginn des Jahres waren leider keine
persönlichen Begegnungen möglich und somit auch keine
Unterstützung bei der Freizeitgestaltung. Doch alternativ
arbeitete das Team, bestehend aus Tobias Fahrmeier (Lebenshilfe ERH e.V.), Jonas Gubo (Lebenshilfe ER e.V.) und
Angela Panzer, an einer digitalen Kampagne zum Thema
„Deine Stimme für Inklusion“, deren Auftakt der 05. Mai,
dem internationalen Protesttag zur Gleichberechtigung von
Menschen mit Behinderung, war. In kurzen Clips äußerten
sich Jugendliche aus dem Landkreis zu ihrem Verständnis
von Inklusion.

Das Netzwerk Inklusion in der Kinder- und Jugendarbeit in Mittelfranken widmete sich 2021 dem Thema
„Barrierearme Öffentlichkeitsarbeit“ und „Gendern.
Barrierearm?“. Beide Netzwerktreffen mussten online
stattfinden und waren sehr gefragt.

Nachdem die Kontaktbeschränkungen aufgehoben waren,
wurden die Einzelfallbegleitungen weitergeführt, die ein
zentrales Element der Vorgehensweise des Projektes sind.
Jugendliche der beiden Lebenshilfen schrieben einen Brief
an den Kreisjugendring und erkundigten sich nach Freizeitangeboten. Aufgrund dessen gelang u.a., dass junge
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Mitwirkung bei #courage Mittelfranken

Menschen mit Behinderung an einem Graffiti-Workshop in Herzogenaurach teilnahmen. Dies konnte
durch intensive Vorbereitung mit dem Team des Jugendhauses Rabatz und erhöhter Betreuung realisiert werden.

Zum Jahresende hatte der Kreisjugendring noch die Gelegenheit beim Projekt #courage Mittelfranken mitzuwirken.
Angela Panzer und Eva Hildenbrand von den Offenen Hilfen
der Lebenshilfe Erlangen e.V. wurden vom Bezirksjugendring zum Thema „Inklusion“ interviewt. Der etwa 15-minütige Film ist auf dem Youtube-Kanal des Bezirksjugendrings
Mittelfranken zu sehen. Ebenfalls wurde ein Clip dazu
auf Instagram veröffentlicht. Ziel des Tutorials ist es gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit aufzuklären.
Zielgruppe sind Multiplikator*innen in der Kinder- und Jugendarbeit. Es soll ihnen die Möglichkeit bieten couragierte Persönlichkeiten kennenzulernen, die in Interviews über
insgesamt fünf Themen über ihr Wissen, ihre Erfahrungen
und ihr Engagement gegen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit berichten. Da sich der Kreisjugendring seit
Jahren für die Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderung einsetzt und schon lange auf Kooperationen mit
der Behindertehilfe setzt, wurden die beiden Kolleginnen
als Interviewpartnerinnen angefragt.

Weiterhin stellten das „einfach miteinander“ -Team
Ideen und Forderungen zur gleichberechtigten Teilhabe von jungen Menschen mit Behinderung an
Freizeitangeboten im Landkreis im Unterausschuss
Jugendarbeit der Jugendhilfeplanung vor. Es wurde
darauf hingewiesen, dass Kinder und Jugendliche mit
Behinderung in puncto Mobilität einen erheblichen
Nachteil erleiden, welcher sich auf die Teilhabe an
Aktivitäten auswirkt. Daneben ist auch ein erhöhter Betreuungsaufwand bei Teilnehmenden mit Behinderung eine große Hürde. Um diese Barrieren zu
minimieren wurden daraufhin die Zuschussrichtlinien
des Kreisjugendrings angepasst. Zukünftig können
die Teilnahme an laufenden Gruppenangeboten und
Angebote der offenen Jugendarbeit gefördert werden. Träger in der Kinder- und Jugendarbeit können
zusätzliche Kosten für eine Betreuung, z.B. mit ehrenamtlichen Personal bezuschussen lassen sowie
notwendige Fahrtkosten wie eine Taxifahrt, falls dies
zu einer Teilnahme von Kindern und Jugendlichen mit
Behinderung notwendig ist. Um die Bezuschussung so
flexibel wie möglich zu handhaben, wurde außerdem
die Antragsfrist gestrichen. Eine Beantragung und
eine Teilnahme sollte somit jederzeit möglich sein.

Die weiteren Tutorials befassen sich mit den Themen LGBTQI+, das Leben Schwarzer Menschen in Deutschland, das Leben von Sinti*ze und Rom*nja in Deutschland und Rechtsextremismus und NSU. Sie sind auch sehr sehenswert!
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Sylt 2021

Zusätzliche Kinderbetreuungswochen in den Sommerferien

Ein Haus auf Sylt inmitten der Dünen und nur wenige
Minuten zu Fuß von gleich zwei Stränden entfernt –
da lässt es sich drei Wochen lang ziemlich gut aushalten. Das fanden auch 30 Kinder und Jugendliche
im Alter von 9 bis 15 Jahren. Aus dem ganzen Landkreis kamen sie in aller Frühe am ersten Montag der
Sommerferien zusammen, um im Reisebus die Insel
anzusteuern.

Für alle Familien, welche in den Sommerferien 2021 noch
Betreuungsangebote für ihre Kinder ab 6 Jahren suchten,
bot der Kreisjugendring 2 zusätzliche Freizeit- und Bildungswochen an.
Der KJR reagierte somit auf ein neues Förderangebot des
Kultusministeriums und des Bayerischen Jugendrings. Für
nur 45.- € inklusive Mittagessen gab es folgende Angebote,
die jeweils in der Zeit von 8:00 bis 16:00 Uhr und nur für eine
komplette Woche zu buchen waren.

Durch die Vollverpflegung des Fünf-Städte-Heim Hörnum konnten alle genug Kraft sammeln, um sich beim
Brandungsbaden gegen die Wellen zu stellen, einmal um die Südspitze zu wandern, die Orte Hörnum,
Westerland und List zu erkunden oder beim Sandburgenwettbewerb alles zu geben. In der Freizeit wurde
zwischen verschiedenen Angeboten gewählt und so
tobten sich die einen etwa beim Volleyball auf dem
riesigen Sportplatz aus, während andere lieber in
kleiner Runde Karten spielten, batikten oder bastelten.

„Wunder zwischen Wald, Wasser, Wiese und Weltall“
Ab dem 6. bis zum 10.9.21 veranstaltete der Kreisjugendring
Erlangen-Höchstadt die „Projekt-Natur-Woche“ im Jugendcamp. Fünf Tage lang konnten die insgesamt 12 Teilnehmenden zwischen 8 und 17 Uhr allerhand zu Themen zwischen
Wald, Wasser, Wiese und Weltall erforschen.
Täglich experimentierten die Kinder neu, wie man zum
Beispiel Stoffe färben kann mit lediglich einem Hammer,
verschiedenen Pflanzen und der Sonnenenergie. Ziel war
es, das Haus der Umweltbildung eigens für die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen zu gestalten. So wurden
alle handwerklich aktiv und konnten ihrer Kreativität freien
Lauf lassen.

Einen Rahmen bildeten die immer wieder auftauchenden Kollegen des sagenumwobenen Meermannes
Ekke Nekkepenn, die den coronoakonformen Teams
verzwickte Aufgaben und Hindernisse mitbrachten.
Für die Jugendlichen stellte das natürlich kein Problem dar: sie fanden die verfluchte Münze genauso
wie diverse Schätze und Schiffe. So konnte die grummelige Sagengestalt beschwichtigt werden und eine
gestärkte Gruppe braungebrannt und erholt am 20.
August nach Franken zurückkehren.

Damit auch die Gemütlichkeit nicht zu kurz kam, wurde aus
Paletten ein Ecksofa gebaut. Jetzt wirkt das ehemalige Aktionshaus, welches vor vielen Jahren ein Fahrradschuppen
war, sehr einladend. Das Ergebnis der Aktion kann sich sehen lassen, und so werden sich auch zukünftig Schulklassen
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und Gruppen in Vestenbergsgreuth wohl fühlen.

Ferien(s)pass 2021 - 40-jähriges Jubiläum
Anlässlich des vierzigsten Ferien(S)passes im Landkreis Erlangen-Höchstadt wurde von der Kommunalen Jugendarbeit eine Ausstellung erarbeitet, die im Juli und August im
Landratsamt besichtigt werden konnte. Neben Ferienpassplakaten aus den vergangenen Jahrzehnten, die durch einen Malwettbewerb entstanden und die Kreativität und den
Erfindungsreichtum der teilnehmenden Kinder über all die
Jahre dokumentieren, wurde auch viel Wissenswertes um
den Ferienpass dargestellt:

„Du schaffst das“
In der Woche vom 9. bis 13. August hieß es dann für
18 Kinder im Alter von 6-12 Jahren „Du schaffst das“:
gleich drei Vorstandsmitglieder des Kreisjugendrings
organisierten zusammen mit einem engagierten ehrenamtlichen Team eine abwechslungsreiche und
abenteuerliche Ferienwoche.
Neben vielfältigen sportlichen und spielerischen Angeboten gab es kreative Angebote, wie Armbänder
knüpfen und Naturmandalas malen. Höhepunkt aber
war sicher die Übernachtung in den Sternehütten
und eine Sternebeobachtung mit dem Teleskop. In
einer klaren Sternschnuppen-Nacht gelang es dann
den jungen Astronomen sogar, den Ring des Saturns
und die Monde des Jupiters zu betrachten. Zum Ende
der Woche konnten sich die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer noch in einem eigens aufgebauten Niedrigseilgarten erproben und eine Urkunde mit nach
Hause nehmen. Man konnte den Kindern jeden Tag
anmerken, wie sie das unbeschwerte Zusammensein
genossen und von Tag zu Tag an Selbstvertrauen zulegten. Und dies war auch das erklärte Ziel dieser Ferienwoche.

Die historische Entwicklung des Ferienpasses, eine Übersicht über die im Laufe der Jahre entwickelten Tagesfahrten
und Schnupperangebote sowie Informationen rund um das
Betreuerteam.
In einer zugehörigen Broschüre wurden zudem Ergebnisse
zur kontinuierlichen Qualitätsverbesserung, eine Analyse
der Teilnehmerstruktur der vergangenen 10 Jahre und daraus resultierende Perspektiven für die Zukunft dargestellt.
Auch beim Ferienpass 2021 des Landkreises hat die Corona-Pandemie ihre Spuren hinterlassen, Einiges musste erneut anders geplant werden, Manches konnte nicht wie
üblich stattfinden. Dennoch ist es gelungen unter den gegebenen Umständen wieder einen interessanten Ferienpass
zu organisieren.
Das Motiv für das Plakat der Ferienpassaktion wurde wieder durch einen Malwettbewerb für Kinder und Jugendliche
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kurse, da es die Gegebenheiten vor Ort zuließen.

gefunden. Herr Landrat Alexander Tritthart zeichnete die Gewinner im kleinen Kreise im Rahmen einer
Feierstunde im Landratsamt Erlangen-Höchstadt aus.

Diese Angebote waren gut nachgefragt und wie in den Vorjahren hielt sich bei den Teilnehmer/Innen der Anteil von
Jungen und Mädchen in etwa die Waage.

Der Verkauf hingegen konnte dieses Mal auch wieder in den Gemeinden des Landkreises stattfinden,
zusätzlich zur Möglichkeit der Onlinebestellung über
die Geschäftsstelle des Kreisjugendringes und über
die Kommunale Jugendarbeit.

Letztlich kann festgestellt werden, dass wir mit 1500 abgegebenen Ferienpässen einen leichten Zuwachs zum ersten
Corona Jahr 2020 verzeichnen konnten, und mit etwa 55 %
der sonst üblichen Anzahl etwa im Trend in Mittelfranken
lagen. Eine Analyse ergab, dass die Ferienpässe wie sonst
auch, gut genutzt wurden.

Glücklicherweise konnte auch in diesem Sommer
der größte Teil der über 60 Einrichtungen in der Region, die wieder zu kostenfreien oder vergünstigten
Eintritten eingeladen hatten, öffnen. Die Ferienpassinhaber/innen wurden darauf hingewiesen, sich im
Einzelfall vor einem Besuch über die jeweils bestehenden Regelungen zu informieren. Nicht stattfinden konnten erneut leider die zehn Tagesfahrten, die
sonst ein Kernelement des Ferienpasses darstellen.
Wir hoffen, daß uns unser Betreuerteam dennoch
weiterhin treu bleibt.

Wieder hofft die Kommunale Jugendarbeit im Jahr 2022 noch
mehr zum gewohnten Angebot zurückkehren zu können

Helmut Bayer
Kreisjugendpfleger

Auch bei den Schnupperangeboten mussten Abstriche gemacht 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 5-tägiges-Naturerfahrungsprojekt, aber auch Töpfer- und Graffiti-
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kratischer Gremienarbeit, sie gibt den Jugendlichen die Möglichkeit
gleichberechtigt an Entscheidungsprozessen teilzunehmen. Dieser
Rahmen umgibt unsere Arbeit in der Dekanatsjugend. Die Jugendlichen stehen bei uns im Mittelpunkt, sie waren diejenigen welche uns
mit Ihren Bedürfnissen und Wünsche, Ängsten und Hoffnungen, ihrem
Können und Know-how durch dieses Jahr getragen haben. Gemeinsam
haben sie mit uns Jugendarbeit in Zeiten von Corona gestaltet und
verantwortungsvoll mitgetragen. Was in 2021 trotz Pandemie alles auf
die Beine gestellt wurde oder teilweise erneut im „Online Formate“ gestaltet wurde zeigen wir euch hier genauso, wie das was wir leider absagen mussten und hoffen ein andermal stattfinden lassen zu können:
•

Evangelische Jugend Erlangen im Dekanat Erlangen

Begleitung der 31 Kirchengemeinden im Dekanat Erlangen in

Es hätte doch alles so schön sein können ohne Corona. Leider ist das

Sachen Jugendarbeit, sowie die Begleitung und Schulung von

Jahr 2021 auch „wieder“ anders gelaufen als erhofft und die deka-

jugendlichen Mitarbeitenden, eine unserer Hauptaufgaben. Vie-

natsweite Jugendarbeit, Freizeitarbeit und viele Aktionen konnten

les lief in 2021 über digitalen Austausch und Angebote, manches

nur bedingt stattfinden, teilweise digital oder aufgrund der Auflagen

hingegen konnte tatsächlich analog und vor Ort in der Gemein-

einfach auch gar nicht. Sehr schade für alle Beteiligten und es bleibt

de gestaltet werden – allerdings im Vergleich zu den Vorpande-

einem nur auf bessere Zeiten zu hoffen. Ganz ohne Jugend Aktionen

miejahren in Summe weniger. In einigen Dekanatsregionen lie-

ist aber unser vergangenes Jahr dann doch nicht gelaufen und auch

fen trotz der Einschränkungen die Teamerkurse (in Hybridform).

das ein oder andere Highlight gab es in 2021.

Neue Regionen wurden im kleineren Rahmen mit in das Programm

Vier Jugendreferenten*innen, eine Verwaltungsfachkraft und die

aufgenommen, obwohl schweren Herzens das eng mit dem Kurs-

Mitarbeitenden rund um die in Kooperation mit dem SJR betriebene

angebot verknüpfe „Das Camp“ im Sommer ´21 in Wildflecken erneut ausfallen musste.

Einrichtung „Café Krempl“ – das sind wir, dass Team bei der Evange•

lischen Jugend im Dekanat Erlangen, die durch dieses erneut beson-

Der Grundkurse für künftige Jugendleiter*innen wurden in Hyb-

dere Jahr 2021 gegangen sind. Wenn man sich nicht gerade Online,

ridform im Frühjahr durchgeführt. Größtenteils in digitaler Form,

auf den diversen Kanälen der EJ begegnete, war noch die Chance

aber auch mit einem analogen Begegnungs- & Einheitentag (u.a.

sich zeitweise analog in unseren Büros in der Fichtestraße 1 in Er-

1. Hilfekurs usw). So konnten auch in diesem Jahr wieder meh-

langen zu treffen.

rere Jugendliche Ihren Grundkurs erfolgreich bei uns abschlie-

Die Evangelische Jugend im Dekanat Erlangen ist der zweitgrößte

ßen. Gratulation an dieser Stelle nochmal an alle Beteiligten. Der

Verband für Jugendarbeit in Erlangen, Begegnungsstätte für Ju-

Grundkurs ermöglicht den Teilnehmenden den Erhalt der Jugend-

gendliche sowie junge Erwachsene. Wir bringen Jugendarbeit und

leitercard, ein anerkannter Ausweis für Ehrenamtliche – weitere
Infos siehe www.juleica.de.

Glaube zusammen, wir unterstützen Jugendliche in Ihrer Sinnsuche,
•

in Glaubensfragen und auf der Suche nach Gemeinschaft. Wir för-

Im Jahr finden in der Regel zwei Dekanatsjugendkonvente und

dern Jugend in Ihrer Persönlichkeitsentwicklung. EJ heißt Team- und

zugleich Vollversammlungen aller delegierten Jugendlichen aus

Gruppenarbeit, soziales (er-)lernen.

den Dekanatsgemeinden statt. Auf den Vollversammlungen geht

Die Formen dabei sind vielseitig sowie die Jugendlichen selbst. Man

es neben Gremienwahlen vor allem um Themen wie Politik, Nach-

begegnet sich in Kinder- und Jugendgruppen, welche zumeist durch

haltigkeit und Umwelt, welche bei den Jugendlichen sehr stark

die ehrenamtlich Mitarbeitenden geleitet werden. Auf Freizeiten,

im Fokus liegen. Der geplante Konvent im März ´21 musste leider

welche von einem Wochenende bis mehrere Wochen stattfinden, ein

ausfallen und konnte nur als digitale Vollversammlung stattfin-

Ort an dem Gemeinschaft entsteht. Wir sind zuständig für Gemein-

den. Der Konvent im Herbst ´21 zum Thema „Addicted to you –

debegleitung von einzelnen Gemeinden mit dem Auftrag nachhaltig

Sucht in der Jugendarbeit“ konnte analog in Pottenstein unter

Jugendarbeit zu unterstützen und auszubauen. Groß werden dabei

den bestehenden Coronaauflagen stattfinden. Dieser war nach

die Mitarbeiteraus- und Fortbildungen geschrieben. Diese vermitteln

der sehr langen Pause und den vielen Online Angeboten, wieder

grundlegendes pädagogisches und methodisches Handwerkszeug

die Jugendlichen „in echt“ zu sehen und mit Ihnen zusammen zu
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•

arbeiten, lachen und auch Gottesdienst zu feiern, eine sehr

Spielen für kleine und große Gruppen. Der Sound für eine pas-

schöne und gute Erfahrung.

sende Party war ebenfalls im Gepäck und wir hoffen, dass wir

Die gemeinsam von SJR und EJ betrieben Einrichtung Café Kr-

diese wirklich tolle Aktion auch im kommenden Sommer ´22 in
den restlichen Dekanatsgemeinden anbieten können.

empl nahm im vergangenen Jahr immer mehr Form an. Per•

sonell wurde aufgestockt und ein buntes Programm von und

•

•

bei liefen, aber gezielt auch die Konfirmanden*innen aus der

findet man im Bericht des SJR zum Café Krempl.

Neustädter Kirchengemeinde und weiteren Gemeinden/Verbän-

Im Café Krempl fand digital die Fort- und Ausbildungsreihe

den. Unser Motto lautete: „Schaurig schöne Reformation“. Am 31.

„Wir Krempeln“ statt. Hier gab es fast wöchentlich Themen-

Oktober 2021 veranstalteten wir einen Nachmittag für Jugend-

abende oder Angebote mit den verschiedensten Inhalten. Von

liche ab 13 Jahren, um vor allem wieder einmal einen Ort der

politischen Themen und das Vorstellen von Hobbys bis hin zum

Begegnung zu ermöglichen. Beginnend mit einer kurzen Andacht

Basteln war hier alles Mögliche geboten. Diese Reihe soll auch

in der Neustädter Kirche, fanden im Anschluss auf dem Kirch-

2022 wieder aufgenommen werden. Nähere Infos auf www.

platz verschiedene kreative Mitmachstationen, unter anderem

ej-erlangen.

Kürbisschnitzen, das Herstellen von Upcycling Laternen sowie
ein Lagerfeuer statt.

Das zweite Mal fand eine Dekanatsweite Online Osternacht
•

statt. Aufgerufen zur Beteiligung waren alle Kirchengemeinden

am EJ Gitarrenkurs. Die Teilnehmer*innen lernten in 10 Einheiten

Erlangen. Die Osternacht kann auch in diesem Jahr in seiner

Grundlagen am Instrument Gitarre. Auf was man achten muss,

digitalen Form als sehr gut gelungen bezeichnet werden. Es

welche Techniken möglich sind und welche Plattformen es gibt,

waren Teilnehmende aus den verschiedensten Gemeinderegi-

um sich Akkorde/Tabs für Lieder, Schlagtechniken usw. anzueignen.
•

Rechnern und beteiligten sich an den Geschichten, Angeboten

Das Wochenende gab den Teilnehmer*innen die Möglichkeit in

Unser großes, jährliches Lorleberg Open Air am 1. Mai (www.

sich selbst hineinzuhören, zu verstehen, dass es mehr gibt, als

lorleberg-openair.de) fand in diesem Jahr leider nicht statt. Es

nur den Körper und Verstand. Das Programm bot von Kunst bis

blieb bei einer kleinen Aktion mit Werbung und Luftballonstart

Yoga, Musik bis Gottesdienst allerlei an, um eine neue Sicht auf
den Alltag zu gewinnen.
•

grund der Pandemielage. Sehr schade.

In den späten Herbst-/Wintermonaten und mit der Hoffnung

Unsere Mitarbeitenden Danke- und Segensaktion „Sekt & Se-

verbunden, dass Corona um diese Zeit nicht schon wieder alles

gen -Superhelden Edition“ fand kurz vor den Sommerferien in

völlig zum Erliegen bringt war unsere Andachtenreihe „AnGe-

Innenhof der EJ statt. Es war und ist immer eine sehr schöne

dacht“ an besonderen Orten geplant – leider musste dies dann

Angelegenheit an dieser Stelle nochmals allen Ehrenamtlichen

doch abgesagt werden. So hoffen wir auf diese besonderen An-

und Jugendlichen Helfer*innen für ihren überaus engagierten

dachten, in denen der Besuch auf der Bergspitze, dem Rothen-

Einsatz im Jahr „danke“zu sagen, verdiente Ehrenamtliche aus

burger Weihnachtsmarkt oder auf Erkundung in der Fränkischen
Schweiz geplant waren, im kommenden Herbst/Winter.

den verschiedenen Ämtern zu verabschieden, Praktikanten
•

lebe wohl zu sagen - aber auch für die kommende, lange Som-

•

Neu in diesem Jahr war das Angebot der Einkehrtage im Herbst.

und interaktiven Mitmachstationen.

zum Geburtstag des Cafés – mehr war leider nicht drin auf•

Musikalisch sollen noch werden bzw. wurden die Teilnehmenden

aus dem Dekanat sowie Mitglieder des Verbandes u.a. der CVJM

onen des Dekanats bis spät in die Nacht hinein mit uns an den

•

Zum Reformationsfest eingeladen waren alle Menschen die vor-

mit Jugendlichen entstand in den Räumlichkeiten. Mehr dazu

Wir sind als Referenten*innen in vielen Ebenen der Bayerischen

merferienzeit sich den Segen und die Bitte um Behütung geben

Jugendarbeit, sowie kommunal und regional gut vertreten. Teils

zu lassen. Eine sehr schöne Tradition.

mit Sitz und Stimme sind wir in den Jugendhilfeausschüssen,

In den Sommerferien rollte der „EJ Party Bus“ vom 01. -15. Au-

Bildungsarbeitsgremien, Netzwerkgruppen Jugendarbeit, Politik

gust durch das Dekanat und machte halt an den Gemeinden

und weiterer Verband- sowie Jugendringarbeit (u.a. Stadtjugen-

die diesen für sich und ihre Jugendarbeit/Konfiarbeit gebucht

dring Erlangen und KJR Erlangen Höchstadt) tätig.

hatten. Der Bus hatte allerlei zu bieten um einen guten Nach-

Evangelische Jugend im Dekant Erlangen

mittag für Jugendliche vor Ort in der Gemeinde gestalten zu

Fichtestraße 1, 91054 Erlangen
Telefon: 09131-826040
info@ej-erlangen.de

können. Für einen solchen Rahmen sorgte u.a. die mobile Minibar mit alkoholfreien Cocktails, sowie eine große Auswahl an
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Diesen aktiven Rückgang bereits erkämpfter Gleichberechtigung haben wir als DGB Jugend in verschiedenen Online Seminaren, Instagram Kampagnen und Videos zum Thema gemacht
und deutlich gemacht, was sich hier für Arbeitnehmer_innen im
ganzen Land ändern muss.
Neben dem 1.Mai haben wir im Jahr 2021 auch weitere Demonstrationszüge mit begleitet, wie unter anderem den Christopher Street Day. Außerdem führten wir Gespräche mit den
Aktivist*innen von Fridays for Future in Erlangen und begleiteten diese bei Aktionen. Auch bei Gedenkveranstaltungen
konnten wir zeigen, dass die antifaschistische Arbeit eine der
Kernthemen der DGB-Jugend ist.
DGB Jugend Mittelfranken
Wir, die DGB-Jugend sind ein eigenständiger Jugendverband,
der sich um die Interessenvertretung junger Menschen im Zusammenhang mit der Ausbildung, Praktikum und Beschäftigung
kümmert. Als Interessensvertretung 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 angemessen entlohnt werden. Mitglieder der DGB-Jugend sind alle Jugendlichen der 8 Mitgliedsgewerkschaften im DGB.
Die aktuelle Lage hat uns als DGB-Jugend auch im Jahr 2021
vor Herausforderungen gestellt. Veranstaltungen wie den Demonstrationszug am Ostermarsch, wie auch der 1.Mai, einer der
wichtigsten Veranstaltungen für uns, konnten wir aufgrund der
aktuellen Pandemie Lage weiterhin nur unter strengen Coronamaßnahmen durchführen, um dort auf die aktuelle politische
Lage als auch auf die veränderten Arbeitsbedingungen in der
Pandemie aufmerksam zu machen.
Wir haben den Stimmen unserer jungen Menschen so wie schon
im Jahr 2020 durch
Social-Media Kampagnen Gehör verschaffen. Um unseren Interessen weiter Nachdruck zu verleihen wurden kleinere lokale
Aktionen auf der Straße durchgeführt.
Im Rahmen des 1.Mai haben wir unter dem Thema „Revolution Feministe“ aufgezeigt, welche Auswirkungen die Pandemie
weiterhin auf die Arbeits- und Lebenswelt vieler Menschen hat.
Unter den Bestimmungen leiden nicht nur Auszubildende und
Schüler*innen die z.B. oft in nicht gut organisierten Homeschooling sind, sondern auch vor allem Frauen, die innerhalb der Pandemie Zeiten verstärkt in alte Rollenbilder gedrängt werden.
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Wir unterstützen unsere Jugend- und Auszubildendenvertreter*innen innerhalb der Betriebe bei ihren aktuellen Themen,
wie z.B.: die Übernahmesituation in der aktuellen Pandemie
tatkräftig. Außerdem zeigten wir auf, wie die Themen der Jugend im Betrieb auch digital wahrnehmbar gemacht werden
können. Die Zusammenarbeit mit dem OJA Erlangen wurde weiter gestärkt. In diesem Gremium haben die Jugendlichen die
Möglichkeit, sich über ihre aktuellen Themen im Betrieb aber
auch über Gesellschaftspolitische Themen auszutauschen. Ein
großer Themenschwerpunkt im Jahr 2021 war, wie man junge
Arbeitnehmer*innen aber auch dual Studierende im betrieblichen Alltag unterstützen kann.
Die Bundestagswahlen im Jahr 2021 begleiteten wir als DGB
Jugend mit unserem Slogan „Solidarisch für unser Jetzt!“ Zusammen mit unseren Kolleg*innen analysierten wir die Wahlprogramme der verschiedenen Parteien, auf einer abschließenden Podiumsdiskussion konnten wir unsere Forderungen an die
Kandidat*innen vor Ort stellen.
Die Gewerkschaftsjugend steht für eine offene und bunte Gesellschaft. Deshalb sind wir aktiv gegen rechte und ausländerfeindliche Propaganda. Dies zeigten wir u.a. durch Beteiligungen auf verschiedenen Kundgebungen und bei digitalen
Aktionen im Jahr 2021. Weiterhin stehen wir für bessere Arbeitsbedingungen für alle Beschäftigte ein und beteiligten uns
hierfür erfolgreich in den verschiedenen Tarifverhandlungen
des Jahres.
DGB Jugend Mittelfranken
Denise Kießling (Jugendsekretärin)
Kornmakt 5-7
90402 Nürnberg
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Der schwarze Hut: negative Erlebnisse – wie wird es besser?
Wenn mal wieder eine neue Re-gelung kam und die Gruppenstunden abgesagt werden mussten oder die geplante Organisation der letzten Wochen nutzlos geworden ist, dann haben
wir schwarzgesehen. Aber auch das Aufhö-ren/Pausieren von
Gruppenführungen waren keine schönen Erlebnisse und haben
uns als Verein getroffen. Im Gegenzug erreichten uns Anfragen von Eltern, teilweise sogar so viele, dass wir eine War-teliste begonnen haben.

pfadfinderbund Weltenbummler Landesverband Bayern e.V. –
Horst Füchse
Als Pfadfinder:innen legen wir viel Wert darauf die Natur zu
erkunden und unsere Mitglieder zur Selbstständigkeit zu Erziehen. In unseren wöchentlichen Gruppenstunden, auf Aktionen
und Lagern verfolgen wir das Prinzip „learning by doing“, welches bereits im Jahr 1907 der Gründer Baden-Powell aufgegriffen hat. Das letzte Jahr hat uns in der Jugendarbeit stark getroffen. Viele Regelungen, an wel-che man sich halten musste
und viele Veranstaltungen, welche wir abgesagt haben. Kurz
gesagt: Es war kein leichtes Jahr, aber wir haben das Beste
draus gemacht! Wir wollen das Jahr aus sechs ver-schiedenen
Perspektiven betrachten, beziehungsweise mit sechs verschieden Hüten auf.
Der weiße Hut: Fakten ohne Bewertung: Wenn es um Fakten
geht, dann denken wir direkt an Zah-len, also hier mal alles
Wissenswerte über den PbW Horst Füchse e.V.: Gegründet 1997
als Stamm Füchse; seit 2002 Horst Füchse; seit einem Jahr eingetragener Verein; sechs Stämme in Eckental, He-roldsberg,
Neunkirchen am Brand, Kleinsendelbach und Schnaittach; beständige Mitgliederzahlen von 200 Mitgliedern; ca. 20 Präsenzveranstaltungen und ca. 70 Videokonferenzen im Jahr 2021.
Der rote Hut: Emotionen und Bauchgefühl: Es gab so viele Entscheidungen zu treffen, welche meisten dazu führten, dass beschlossen wurde, Veranstaltung in Präsenz abzusagen und sich
eine On-line-Variante zu überlegen. Im Anschluss waren da die
Gedanken natürlich im Keller und erstmal sehr enttäuscht und
deprimiert. Aber dennoch haben wir auch in Onlinekonferenzen
oder den wenigen Präsenz-Veranstaltungen viele glückliche
und freudige Erfahrungen machen dürfen.
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Der gelbe Hut: positive Ereignisse: Wir haben ein tolles Sommerlager organisiert und auch Aktionen für unsere Gruppenführenden haben stattgefunden. Im Dezember konnten wir
uns zu einer Outdoor-Winterfeier treffen und auch an Outdoor-Ausbildungen zur Gruppenführung konnten viele Pfadfin-der:innen teilnehmen. Durch unseren Bundesverband hatten wir die Chance an einer großartigen Sommerchallenge zu
den 17 Nachhaltigkeitszielen der EU mitzuwirken. Aber auch
das Weiterführen unserer Vereinsgründung hat stattgefunden
und war ein besonderes Ereignis. In Sachen Social Media und
Öffentlichkeitsarbeit waren wir aktiv, haben einen Instagramkanal (@horstfuechse) eröffnet und immer eine tagesaktuelle
Homepage geführt.
Der grüne Hut: Verrückt! Spontan! Neu! 2022? Das letzten Jahr
war für alle ein Lernprozess und es ist schwierig zurückzublicken. Vieles war neu für uns: Veranstaltungen wurden auf Outdoor oder Onli-ne verlegt und das echt gut geklappt! Ausblick
2022: großes Eurocamp in Österreich, Dreifach-Jubiläum
Der blaue Hut: Das große Ganze: Wir haben trotz Corona letztes Jahr ziemlich viel auf den Weg ge-bracht und sind stolz
auf uns!

Anja Koch (1. Vorstand)
Sperlingsgasse 7
90562 Heroldsberg
0911 56149590
info@pbw-fuechse.de
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Jugendfeuerwehr Erlangen-Höchstadt
Auch das Jahr 2021 wurde für die Jugendfeuerwehren
des Landkreises Erlangen-Höchstadt stark durch die
Corona-Pandemie geprägt. Leider konnten viele der
geplanten Veranstaltungen wieder nicht so wie erhofft
stattfinden. Die dennoch stattgefundenen Veranstaltungen wurden durch den Jugendfeuerwehrausschuss
Erlangen-Höchstadt mit dem Kreisjugendwart Christian
Bühl organisiert. Begonnen hat das Jahr 2021 mit dem
mittlerweile jährlich fest im Terminkalender stehenden Fahrsicherheitstraining des ADACs in Schlüsselfeld.
Hierfür besteht immer rege Teilnahme und Interesse.
Auch fand im vergangenen Jahr wieder die Bayerische
Jugendleistungsspange als „Einsteigerprüfung“ (meist
die 1. Prüfung, die die Jugendlichen im Laufe ihres Feuerwehrlebens ablegen) statt. Diese erfolgte allerdings
nicht wie sonst landkreisweit, sondern an drei Feuerwehrstandorten direkt. Das alle zwei Jahre stattfindende Seifenkistenrennen und unser jährlich stattfindendes
Zeltlager konnten leider aufgrund der Corona-Pandemie nicht realisiert werden. Der sonst landkreisweite Wissenstest wurde im Jahr 2021 Ende Oktober auf
verschiedene Feuerwehrstandorte verteilt. Der Wissenstest stand diesmal unter dem Thema „Organisation
der Feuerwehr und Jugendschutz“. Der Abschluss des
Jahres war die Delegiertenversammlung der Jugendfeuerwehr im November 2021, welche pandemiebedingt im
Online-Format abgehalten wurde. Trotz der vergangenen schwierigen Monate konnten zumindest einige der
geplanten Termine zustande kommen.

Rassegeflügelzuchtverein Rezelsdorf
Leider ging das Jahr 2021 nicht so vorüber wie man es
sich in einem Verein wünscht .Nachdem das Jahr 2020 zu
Ende ging hatten wir große Hoffnung in das neue Jahr
gesetzt. Es mussten aber auch dieses Jahr wieder Veranstaltungen über den Haufen geworfen werden und
neu geplant. In unserem Rassegeflügelzuchtverein Rezelsdorf standen Neuwahlen in der Vorstandschaft an
und es hat sich einiges geändert. Im Spätsommer war es
dann endlich soweit und wir konnten uns zu einem Bastelabend unter bestimmten Coronaauflagen treffen. Wir
haben uns sehr gefreut wieder einige von euch zu treffen. Mit großer Begeisterung entstanden tolle Igelfensterbilder und Deko für den Tisch aus Rinde, Eierbechern
und Moos. Zur Vorbereitung auf unsere Ausstellung haben wir zu einem Arbeitseinsatz an der Halle eingeladen
und es haben auch ein paar fleißige Hände aus der Jugendgruppe dazu geholfen. An der Ausstellung im November hat sich die Jugendgruppe beteiligt und konnte
auch einige Preise ergattern. Leider mussten wir unsere
Laternen- und Fackelwanderung mit gemütlichem Beisammensein und die Weihnachtsfeier absagen. Aber wir
starten in ein neues Jahr mit vielen Ideen und Elan. Wir
hoffen das ganz bald alles etwas einfacher wird um verschiedene Treffen zu veranstalten um das Vereinsleben
auch in schwierigen Zeiten weiter aufrecht zu erhalten.
Danke an alle die uns treu bleiben und weiterhin Spaß
haben bei uns mitzumachen.

Kreisfeuerwehrjugend Erlangen-Höchstadt

Jugend des RGZV Retzelsdorf e.V.

Christian Bühl
christian-buehl@t-online.de

Sonja Röschlein
froeschleins@t-online.de
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litische Bildung hat der BDKJ Forchheim an einer Schule
die U18-Wahl organisiert und durchgeführt. Bei der Aktion „willensstark“ des BDKJ-Diözesanverbandes beteiligte sich Forchheim ebenfalls mit Videoclips unter dem
Motto „willensstark aus der Vergangenheit: digitaler
Streifzug durch die Geschichte des Rechtsextremismus
in der Fränkischen Schweiz“. Im liturgisch-religiösen
Bereich gab es in digitaler Form den Jugendkreuzweg
und die Jugendosternacht sowie eine Jugendchristmette. Außerdem mehrere Bibel-kreativ Gottesdienste und
auch ein großes digitales Fastenevent in Erlangen. Dort
wurde auch die Aktion „Unterm Baum“ ins Leben gerufen, für die viele Pakete mit einem ganz besonderen
Blick auf die Weihnachtsgeschichte gepackt und verschickt wurden.

Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)
Regionalverbände Erlangen & Forchheim

Viele hoffnungsvolle Grüße für ein gesundes Jahr 2022
senden euch die vier Bildungsreferent*innen, die Referentin für Glaubensbildung und natürlich die Regionalvorstände!

Das sind wir
Im Bund der Deutschen Katholischen Jugend haben
sich die verschiedensten katholischen Jugendverbände und ihre diözesanen Untergliederungen zu einem
Dachverband zusammengeschlossen. Mitglieder im
BDKJ sind daher nicht Einzelpersonen, sondern die
katholischen Jugendverbände.
Die Verbände und Gruppen des BDKJ in den Regionalverbänden Erlangen und Forchheim sind in den verschiedenen Gemeinden aktiv. Sie bieten eine Vielzahl
an Aktivitäten, 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 Regionalvorstand, der die Vertretung der (katholischen)
Jugendarbeit übernimmt.
So war 2021
Auch wenn uns die Pandemie länger begleitet hat,
als wir gehofft haben, konnten wir viele unserer Aktionen und Veranstaltungen – wenn auch in angepasster Form – durchführen. Gestärkt durch viel Input in
Bezug auf Online-Tools, Videokonferenzen und pragmatische Herangehensweisen war es uns ein Anliegen, überall dort umzugestalten und anzupassen, wo
es möglich war. Dazu gehörte auch, einfach mal zuzuhören und da zu sein.
Die Jugendleiter*innenausbildungen fanden (teils online, teils in Präsenz) wieder statt und im Bereich po-

BDKJ Regionalverband Erlangen
Mozartstraße 29 * 91052 Erlangen
Tel 09131/21 36 4, Fax 09131/23 0 26
Mail info@bdkj-erlangen.de
Homepage www.bdkj-erlangen.de
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BDKJ Regionalverband Forchheim
Untere Kellerstr. 52 * 91301 Forchheim
Tel 09191/73388-0, Fax 09191/73388-33
Mail info@bdkj-forchheim.de
Homepage www.bdkj-forchheim.de
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ausforderungen der Lebensphase Jugend. Die Bedarfe
werden zu Beginn des Schuljahres in einer ausführlichen Bedarfserschließung erhoben und in attraktive
Projekte übersetzt. Dabei sollen sämtliche Wünsche,
Ideen und Anregungen der insgesamt über etwa 500 befragten Jugendlichen erfasst und entsprechend berücksichtigt werden. Dies war in diesem Jahr selbstredend
so ohne weiteres nicht möglich. Einige Klassen konnten
jedoch besucht werden. Auch die jährlich stattfindende
Jugendkonferenz musste virtuell stattfinden.
Das Vorhaben „Jugendparlament“ nahm in diesem Jahr
Fahrt auf. Nach ausgiebigen Diskussio nen und Beschlüssen im Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales
und im Stadtrat der Stadt Herzogenaurach, konnte im
Juni 2021 eine Wahlordnung verabschiedet werden. Die
in der ersten Wahlperiode 1.355 wahlberechtigten Herzogenauracher Jugendlichen zwischen 13 und 18 Jahren wählen nun – wie in der Satzung festgehalten „zwei
Wochen vor den Faschingsferien“ – ihr erstes Jugendparlament. Wählbar sind alle Jugendlichen, die ihren
Lebensmittelpunkt in der Stadt Herzogenaurach haben
und zum Zeitpunkt der Wahl zwischen 13 und 18 Jahre
alt sind.
Das Produkt sämtlicher Formen der Partizipation und
Mitbestimmung ist u.a. ein monatlich wechselndes Angebot des FreiRaums, des Jugendcafés des Jugendhauses, das an drei Nachmittagen in der Woche (Montag,
Mittwoch und Freitag) für die Besucherinnen und Besucher jeweils von 15.30 bis 21.30 Uhr geöffnet hat sowie
Konzerte, geschlechtsspezifische Angebote, Projekttage und –wochen u.v.m.
Daneben bestehen seitens des pädagogischen Personals niedrigschwellige Beratungs- und Informationsangebote sowie die Möglichkeit zur Eröffnung von Lerngruppen oder Kursen zur erfolgreichen Bewältigung
von Bewerbungs- oder Übergangsphasen.

Jugendhaus Rabatz
Auch das Jahr 2021 hielt für die Stadtjugendpflege
Herzogenaurach sowie das Jugendhaus rabatz wieder einige Herausforderungen bereit, denen die Mitarbeiter*innen jedoch aufgrund der Erfahrungen und
Erkenntnisse des Vorjahres entsprechend souverän
gerecht geworden sind. Zwar mussten wieder einige
Veranstaltungen, Projekte und Aktionen abgesagt
bzw. verschoben werden, allerdings konnten auch diverse neue Angebote und Maßnahmen, auf Grundlage
eines umfänglichen und gut erprobten Gesundheitsschutz- und Hygienekonzept entsprechend geltender
Infektionsschutzmaßnahmenverordnungen, verwirklicht werden. Die Pädagog*innen antworteten immer
wieder spontan und flexibel mit zeitgemäßen, kreativen und innovativen Angeboten.
Nach einem fast sechsmonatigen Lockdown – begleitet von Telefonsprechstunden, digitalen Angeboten
und persönlichen Beratungsterminen – stiegen die
Besucher*innenzahlen im FreiRaum ab Juni 2021
spürbar. Im Sommer konnten dann einige neue Angebote gemacht werden, ehe ab November vieles dann
leider nur noch sehr eingeschränkt möglich war.
Grundsätzlich verfügen das Jugendhaus rabatz als
Teil des Generationen.Zentrums Herzogenaurach sowie die Stadtjugendpflege über eine vielfältige wie
abwechslungsreiche Angebotsstruktur (Offene Jugendarbeit, interkulturelle/internationale Jugendarbeit, Workshops, Veranstaltungen & Konzerte,
Sommerferienprogramm, aufsuchende Jugendarbeit,
geschlechtsspezifische Angebote, HerzoCoaches,
intergenerative & inklusive Angebote, Partizipationsmöglichkeiten, …), die auch in 2021 einmal mehr
hätte wachsen können und sollen. Die Angebote und
Maßnahmen orientieren sich an den Lebenslagen,
-realitäten und –räumen, Bedürfnissen, Anliegen und
Interessen der Jugendlichen sowie den An- und Her-

Jugendhaus der Stadt Herzogenaurach
Erlanger Straße 56a, 91074 Herzogenaurach
Telefon: +49 (0) 9132 / 62482
Telefax: +49 (0) 9132 / 63379
jugendhaus.rabatz@herzogenaurach.de
Internet: www.herzogenaurach.de
Facebook : Jugendhaus rabatz
Instagram: jugendhaus.rabatz
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Jugendbüro Eckental
In den Jugendtreffs Gleis 3, Postclub und Jugendtreff
Brand war 2021 Corona das vorherrschende Thema: der
zweite Lockdown, die zeitweise Schließung der Jugendtreffs, abgesagte Veranstaltungen, stark schwankende
Besucherzahlen nach der Wiederöffnung der Jugendtreffs und die laufende Anpassung der Hygienekonzepte
und Hausregeln an immer neue Vorgaben haben das Jugendbüro-Jahr geprägt. Um Jugendliche trotz Lockdown
und Kontaktbeschränkungen zu erreichen musste Neues
ausprobiert werden: neue digitale Angebote wurden entwickelt, später auch kontaktfreie bzw. kontaktarme Präsenzangebote. Manches davon war erfolgreich, anderes
weniger – learning by doing war im Jahr 2021 die Devise!
Minecraft Projekt – Bau dir dein eigenes Eckental
Digital betreut durch die pädagogischen Fachkräfte der
Jugendtreffs haben Kinder und Jugendliche in den Osterferien von zu Hause aus ihr eigenes Minecraft-Eckental
gebaut.
Pumptrack am Skatepark
Der modulare Mietpumptrack am Skatepark Forth war in
den Pfingstferien eine willkommene Abwechslung zum
Homeschooling-Alltag für Kinder und Jugendliche und
hat auch Corona-Couch-Potatoes zu Bewegung motiviert.
Fahrrad-Schnitzeljagd
Fragen beantworten, Rätsel lösen und Fahrrad-Touren
verschiedener Schwierigkeitsgrade bewältigen konnten
Familien, Kinder und Jugendliche bei der Fahrrad-Schnitzeljagd quer durch Eckental.

Jugendzentrum Fortuna Kulturfabrik
… ein Treffpunkt für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Höchstadt a.d. Aisch. Die Räumlichkeiten
laden zum gemütlichen Verweilen, Musizieren oder Partymachen ein. Verschiedene Angebote sprechen spezielle Altersgruppen an. Dienstags und mittwochs findet
der »offene.treff statt. Sonderaktionen, Partys und
Events sind über das Jahr verteilt.
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 Ansprechpersonen und Interessensvertretung
junger Menschen in Höchstadt.
Unser Jahr knapp zusammengefasst
… das erste Jahresdrittel war mit Onlineangeboten
gespickt, darunter der Safer Internet Day und ein Online-Beatbox-Workshop. Danach ging’s raus: Samenbomben basteln, Graffiti-Aktion am Skatepark, Lagerfeuer in den Aischwiesen, grünes Wohnzimmer, bis in
den Spätsommer. Danach: Politik. Jugendversammlung,
u18-Wahlen und Jugendparlamentswahlen. In fast allen
Ferien gibt’s mittlerweile ein Ferienprogramm unter Beteiligung von Vereinen und Verbänden und zum Jahresende eine Winteraktion mit Gewinnmöglichkeiten. Eine
Übersicht bietet z.B. unser Instagram-Profil. Die aktuellsten Informationen gibt’s online! 2022 wird wieder
durchgestartet … bleibt gesund … und bis bald!

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

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
2022

in Zusammenarbeit mit dem Caritas-Verband
Montag, 02.08.2022 – Sonntag, 14.08.2022
Zwei 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

35
MEDIENCAMP
im Jugendcamp Vestenbergsgreuth
Montag, 15.08.2022 – Freitag, 19.08.2022
Habt ihr Lust euch eine Woche aktiv mit Medien zu
beschäftigen? Dann ist das Mediencamp genau das
Richtige für euch!

Anmeldung online über unsere Homepage www.kjr-erh.de

KINDER- UND JUGENDERHOLUNG AUF DER INSEL SYLT

KUNTERBUNTE WELT- VIELSEITIG, BEWEGT, INKLUSIV
im Jugendcamp Vestenbergsgreuth
Montag, 08.08.2022 – Freitag, 12.08.2022
Es erwartet euch Abenteuer, Action und natürlich:
keine Eltern!
Für wen: Kinder von 8-12 Jahren

GIRLS-TIME
im Jugendcamp Vestenbergsgreuth
Mittwoch, 02.11.2022 – Freitag, 04.11.2022
So viel Zeit muss sein… eine inklusive Freizeit ausschließlich für Mädels! Gemeinsam machen wir uns ans
Werk, werden kreativ sein und entspannen!
Für wen: Mädchen von 9-14 Jahren

Für wen: Kinder und Jugendliche von 11-15 Jahren

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