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Liebe Freunde des Kreisjugendring Freising!
Liebe Freunde der Jugendarbeit!

Im Jahr 2017 gab es eine weitreichende Veränderung in unserer Ge-
schäftsstelle. Die pädagogische Mitarbeiterin Suse Watterott hat nach fast 
zehn Jahren hervorragender Arbeit im KJR zum 1. Oktober ein neues Be-
tätigungsfeld angetreten. Als Nachfolger wurde Lennart Bagert eingestellt.

Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals ganz herzlich bei Suse bedan-
ken und ihr alles Gute für die Zukunft wünschen. 

Lennart hat sich in den drei Monaten des Jahres 2017 schon sehr gut ein-
gearbeitet und ich heiße ihn hier nochmals herzlich willkommen und wün-
sche ihm gutes Gelingen bei der Vielzahl von Aufgaben, die ihn erwarten.
Die Aktivitäten unserer Mitarbeiterinnen der gemeindlichen Jugendarbeit 
fi ndet ihr in diesem Jahresbericht ebenso wie die vielen Veranstaltungen 
und Projekte des Jahres 2017- (Im Jahr 2017 fand z.B. wieder ein interna-
tionales Projekt statt, das eine Gruppe von Jugendlichen unter der Leitung 
von Suse, unserem Bufdi Jakob und unserem Vorstandsmitglied Andreas 
nach Dänemark führte (EUROPA.REISE.ERLEBNIS)).

Auch könnt ihr erkennen, dass unsere Mitarbeiter/-innen im Landkreis gut 
vernetzt sind und in mehreren Arbeitskreisen mitwirken. Dafür und die stets 
sehr gute Arbeit gilt mein Dank allen Mitarbeiter/-innen der Geschäftsstel-
le.
All das ist aber nur ein Teil der Jugendarbeit im Landkreis Freising, denn 
Ihr alle, die ihr in den Verbänden Jugendarbeit betreibt, leistet noch viel 
mehr. Dafür danken wir euch ganz herzlich und hoffen, dass euer Engage-
ment auch in den nächsten Jahren so weiter geht.
Mein Dank gilt auch den Vorstandsmitgliedern für ihren steten Einsatz und 
natürlich unseren freien Persönlichkeiten für ihre Unterstützung und Bera-
tung.

Viel Spaß nun bei der Lektüre wünscht

Ursula Delgado Rodriguez
Vorsitzende
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1 Vorstand
Auf der Herbst-Vollversammlung 
2017 sind Michael Flotzinger (Ju-
gendfeuerwehr) und Christian Pröhl 
(Deutsche Pfadfinderschaft St. Ge-
org) aus privaten Gründen zurück-
getreten. Wir bedanken uns bei den 
beiden für ihr Engagement im KJR 
und wünschen Michael viel Erfolg 

für sein Studium und Christian viele 
schöne Stunden und alles Gute mit 
seinem Sohn! Neu gewählt wurden 
Benjamin Buchberger (Jugend-
feuerwehr) und Tobias Weiskopf 
(Evangelische Jugend). Wir freuen 
uns auf die Zusammenarbeit und 
Eure Ideen!

Mitglieder des Vorstands
Ursula Delgado Rodriguez
Vorsitzende

Stephanie Fuß
Stellvertretende Vorsitzende

Benjamin Buchbeger
(Jugendfreuerwehr)

Michael Flotzinger 
Beisitzer (Jugendfeuerwehr)

Wendelin Hege 
Beisitzer (Jugendfeuerwehr/ Pfarrjugend St. Lantpert) 

Andreas Mettenleiter 
Beisitzer (Sportjugend) 

Carolin Plötz
Beisitzerin (Jugendorganisation Bund Naturschutz)

Christian Pröhl
Beisitzer (Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg) 

Jakob Steger
Beisitzer (Jugendfeuerwehr)

Robert Urbaneck
Beisitzer (BRK Wasserwacht-Jugend)

Tobias Weiskopf
(evangelische Jugend)

Samuel Fosso
(Freie Persönlichkeit)

Marianne Heigl
(Freie Persönlichkeit)

Birgit Mooser-Niefanger
(Freie Persönlichkeit)

Simon Schindlmayr
(Freie Persönlichkeit)

Vorstand des 
Kreisjugendrings

Der orstand des reisjugendring 
reising besteht aus 9 Mitgliedern. 

Unser orstand wird für 2 Jahre ge-
wählt – Neuwahlen fanden auf der 

rühjahrs- ollversammlung 2016 
statt.
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2 Vollversammlungen

Auf der Frühjahrs-Vollversamm-
lung des Kreisjugendring Freising 
waren 29 von 51 Delegierten an-
wesend. Die Vertreter/-innen der 
Jugendverbände im Landkreis 
Freising waren zu Gast beim Roten 
Kreuz in Freising. Die Teilnehmen-
den Jugendleiter/-innen waren alle  
relativ jung – daraus kann geschlos-
sen werden, dass bei vielen Ju-

gendverbänden ein Generationen-
wechsel stattgefunden hat! Aber 
auch, dass es bei den Jugend-
verbänden Nachwuchs gibt, der  
bereit ist, Verantwortung zu über-
nehmen.
Nach Vorlage der Jahresrechnung 
durch die Geschäftsführerin Clau-
dia Nertinger und dem Jahresbe-
richt des Vorstands für das Jahr 

2016, vorgetragen von der Vorsit-
zenden Ursula Delgado, der pä-
dagogischen Mitarbeiterin Suse 
Watterott und den beiden gemeind-
lichen Jugendpflegerinnen Sabrina 
Sgoff (Attenkirchen und Mauern) 
und Veronika Hartl (Au i. d. Hal-
lertau und Nandlstadt) wurde der 
Vorstand entlastet. Neu im Team ist 
Andrea Löffler, die den Jugendtreff 
Langenbach leitet.
Jugendleiterpauschale von 50 
auf 80 Euro erhöht
Auf Antrag des Vorstands wurde 
beschlossen, dass die Jugendlei-
terpauschale von 50 auf 80 Euro 
erhöht wird. Anlass für diese Ände-
rung war ein Antrag im Jugendkreis-
tag in der Sitzung vom 13.05.2016. 
Der Kreisjugendring hat dies nach 
Absprache mit den Gremien des 
Landkreises in den Haushaltsplan 
2017 aufgenommen, mittlerweile 
wurde der Haushalt durch den Ju-
gendhilfeausschuss genehmigt.

Frühjahrs-Vollversammlung des Kreisjugendring Freising
am 5. April 2017 zu Gast beim Roten Kreuz in Freising
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Herbst-Vollversammlung des Kreisjugendring Freising 
Am 14.11.2017 zu Gast bei der Jugendfeuerwehr  
im Feuerwehrausbildungszentrum Zolling

Die Herbst-Vollversammlung be-
gann mit einer spannenden Füh-
rung durch das Feuwehrausbil-
dungszentrum. Vielleicht lag es 
an diesem interessanten Ort, dass 
40 von 51 Delegierten anwesend 
waren! Zu Beginn der Versamm-
lung mussten der Jugendgruppe 
des AKBV (Arbeiterkultur- und Bil-
dungsverein) die Vertretungsrechte 
aberkannt werden, da sie seit der 
Frühjahrs-Vollversammlung 2015 
nicht mehr anwesend waren und 
auch nicht mehr erreichbar sind.

Die Vorsitzende Ursula Delgado 
stellte mit dem neuen pädagogi-
schen Mitarbeiter Lennart Bagert 
die Jahresplanung vor, die Ge-
schäftsführerin Claudia Nertinger 
den zur Umsetzung der Maßnah-
men notwendigen Haushaltsplan.
Da Michael Flotzinger (Jugendfeu-
erwehr) und Christian Pröhl (Deut-
sche Pfadfinderschaft St. Georg) 
aus privaten Gründen zurückge-
treten sind wurden „Nachwahlen“ 
durchgeführt. Benjamin Buchber-
ger (Jugendfeuerwehr) und Tobias 

Weiskopf (Evangelische Jugend) 
wurden als Beisitzer in den Vorstand 
gewählt. Herzlich Willkommen!
Die kommunale Jugendpflegerin 
Regina Cordary präsentierte die Er-
gebnisse der Jugendbefragung im 
Landkreis Freising. Die Ergebnisse 
finden sich auf der Homepage des 
Landratsamtes:
https://www.kreis-freising.de/bu-
ergerservice/abteilungen-und-
sachgebiete/amt-fuer-jugend-und-
familie/besondere-fachdienste/
kommunale-jugendarbeit.html.
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3 Geschäftsstelle
In der Ge-
schäftsstelle 
in der Erdinger 
Straße 45 gab 
es 2017 eine 
große Verän-
derung. Die 
pädagogische 
Mitarbeiterin 
Suse Watterott 
hat nach fast 
10 Jahren 
den Kreisju-
gendring ver-
lassen. Wir 
bedanken uns 
bei Suse an dieser Stelle für 
ihr sehr großes Engagement, 
die vielen guten Ideen und Impul-
se und die hohe Fachkompetenz 
die sie in all diesen Jahren mit ein-
gebracht hat. Sie hat bei der Ent-
wicklung des Kreisjugendrings ent-
scheidend mitgewirkt. Danke, Suse.
Am 1. Oktober durften wir Lennart 
Bagert als neuen pädagogischen 

Mitarbeiter begrüßen. Lennart ist 
Sozialpädagoge, kommt eigent-
lich aus dem Ruhrgebiet und hat in 
Landshut Soziale Arbeit in der Kin-
der- und Jugendhilfe studiert. Seine 
„jugendverbandlichen“ Wurzeln hat 
er in der DPSG. Lena Landenberger 
von der Schützenjugend begann im 
Herbst 2017 ihr Praxissemester der 
Sozialen Arbeit in den Bereichen 

Gemeindl iche 
Jugendarbe i t 
und in der Ge-
schäf tsste l le . 
Sie hat uns kräf-
tig unterstützt 
und wir hof-
fen, sie konnte 
durch die Praxi-
serfahrung und 
die Anleitung 
durch Sabrina 
Sgoff und Vro-
ni Hartl viel für 
ihren weiteren 
berufl ichen Weg 

lernen.Jakob Steger hat seinen 
Bundesfreiwilligendienst im August 
beendet und ist seitdem wieder im 
Vorstand aktiv. Während des Bun-
desfreiwilligendienstes musste das 
Vorstandsamt ruhen. Auch bei Ja-
kob möchten wir uns an dieser Stel-
le bedanken, er hat unser Team fast 
ein Jahr bereichert und uns tatkräf-
tig unterstützt.

  Anschrift

rdinger Stra e 5
85 56 reising

    Mitarbeiterinnen

Verwaltung: 
Maria ildgruber 
und a haela ofmann

Pädagogischer Mitarbeiter: 
ennart Bagert

Geschäftsführerin: 
Claudia Nertinger

Öffnungszeiten

Mo, Di, Do 9:00 – 12:00 Uhr
Do   16:00 – 18:00 Uhr  
und nach ereinbarung

Nach nun fast 10, naja ganz genau: 
9,75 Jahren, möchte ich mich mit 
dem Dänemark-Projekt in der ver-
gangenen Woche und diesem letz-
ten Gruß von Euch & Ihnen sowie 
dem Kreisjugendring Freising ver-
abschieden.

Es war so einiges los, es ist so ei-
niges entstanden, in diesen Jah-
ren. Ich hoffe, mit dem einen oder 
anderen Projekt Menschen und im 
Landkreis Freising etwas bewegt zu 

haben.
Bedanken möchte ich mich bei de-
nen, die mich mit ihrem Engage-

ment dabei unterstützt haben. Dan-
ke für die gemeinsame Zeit und die 
tolle Treffen, Projekte, Workshops 
und Aktionen!

Ich wünsche Euch Motivation, Kraft 
und stets ein Lächeln auf den Lip-
pen für das, wofür Ihr Euch enga-
giert. Denn: Wenn viele kleine Leute 
an vielen kleinen Orten viele kleine 
Dinge tun, können sie das Gesicht 
der Welt verändern.

Eure Suse Watterott

Gruß zum Abschied
Ich bin dann mal weg
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Auch 2017 entwickelte sich die 
Gemeindejugendpflege in allen 
kooperierenden Gemeinden wei-
ter – neben Altbewährtem wurden 
neue Ideen aufgegriffen und auf 
die vorhandenen Bedarfslagen an-
gepasst. 
Mit Andrea Löffler erweiterte sich 
das Team, das im regelmäßigen 
Austausch steht und sich gegen-
seitig berät. In der gemeinsa-
men, jährlichen  Klausurtagung im 
Herbst wurden die eigenen päda-
gogischen Standards erneut defi-
niert und in die Jahresplanung mit 
eingeflochten. 
Wie auch im Vorjahr gestalteten 
Sabrina Sgoff und Veronika Hartl 
gemeinsam für die vier Gemeinden 
Attenkirchen, Au i.d. Hallertau, Mau-
ern und Nandlstadt ein Zeltlager im 
Rahmen der Sommerferienspiele. 
Vier Tage lang konnten 35 Jungs 
und Mädels zwischen 9 und 14 
Jahren am Jugendzeltplatz in Mit-
termarchenbach sich bei Spielen, 

Baden, einer aufregenden Nacht-
wanderung und am Lagerfeuer ge-
genseitig kennenlernen und neue 
Freundschaften knüpfen. 
Weiterhin bleibt die Konzeption der 
Jugendpflege in den Gemeinden 
ein stetig fortschreitender Entwick-
lungs- und Anpassungsprozess be-
dingt durch die unterschiedlichen, 
jeweils vorhandenen Bedarfe bei 
den Jugendlichen und den an der 
Jugendarbeit Beteiligten vor Ort.

Marktgemeinde  

Au i.d. Hallertau

Den Start ins neue Jahr bildete der 
Klausurtag des AK Jugend, um 
aufs vergangene Jahr zurück zu 
blicken und gleichzeitig Pläne fürs 
neue Jahr zu schmieden. Als kleine 
Belohnung für die Arbeit 2016 ging 
es dann anschließend gemeinsam 
ins Gasthaus Bergsteffl zu einer 
spannenden Kegelpartie. Den Rest 

des Jahres traf sich der AK Jugend 
in regelmäßigen Abständen und 
nahm mit verschiedenen Aktionen 
am Gemeindeleben teil. So gab 
es einen Bastelstand beim Fasten-
markt und selbstgemachte Rentier-
Cake-Pops beim Christkindlmarkt. 

Ebenfalls zu Beginn des Jahres 
startete das Kino4Kids in Koope-
ration mit der ev. Kirchengemein-
de – im Februar und März noch 
zusammen mit Pfarrer Lademann, 
die neue Saison begann dann mit 
der neuen Pfarrerin Sophie Schus-
ter im November. Anfangs war der 
Andrang noch etwas zögerlich – im 
November war die Empore des ev. 
Gemeindezentrums dann jedoch 
voll gefüllt.

Auch Ausflüge durften 2017 nicht 
fehlen. Bei den traditionellen Ba-
defahrten ging es zusammen mit 
Manuela Müller von Kolping und 
der Jugendpflegerin am Ascher-

4 Gemeindliche Jugendarbeit 

Infos

Seit November 2011 übernimmt 
der J  reising die gemeind-
liche Jugendarbeit für die e-
meinden ttenkirchen,  u i. d. 

allertau und Mauern und seit 
Oktober 2015 für Nandlstadt. 
und seit ril 201  auch für die 

emeinde angenbach.
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mittwoch mit 7 Jugendlichen ins 
Wonnemar nach Ingolstadt und 
am schulfreien Buß- und Bettag mit 
der KJR-Semesterpraktikantin Lena 
Landenberger und 16 Jungs und 
Mädels ins Westbad nach Regens-
burg. An beiden Tagen konnten 
alle, ganz nach dem Motto „raus 
aus der Kälte, rein ins warme Was-
ser“, einen ganzen Tag voll plant-
schen, toben, rutschen und Was-
serschlachten genießen. 
Nach dem guten Anklang im ver-
gangenen Jahr gab es auch 2017 
in den Pfingstferien zwei Ausflü-
ge. Diese gingen zusammen mit 

n a n d l s t ä d t e r 
Jugendlichen in 
den Bayernpark 
und den Wald-
k l e t t e rga r ten 
nach Jetzen-
dorf. Mit tollen 
Teilnehmer/-in-
nen und 
Betreuer/-innen, 
gutem Wetter 
und viel Spaß 
waren beide 
Ausflüge ein 
voller Erfolg.

Ein Highlight 
des Jahres war 
dann im Som-

mer die Herausgabe der Broschüre 
„FREIZEIT“ – ein kleines Heft, in dem 
sich (fast) alle Auer Jugendvereine 
kurz und übersichtlich vorstellen 
und so einen guten Überblick für 
Kinder, Jugendliche und ihre Eltern 
bietet. Nach langer gemeinsamer 
Vorbereitung und Planung mit den 
Vereinen freute sich die Jugend-
pflegerin sehr, das Ergebnis beim 
Marktfest am ersten Sommerferien-
wochenende vorstellen zu können.
Beim Marktfest war noch mehr 
geboten: am Samstag bot die Ju-
gendpflegerin zusammen mit dem 
Alveni Jugendhaus Au alkoholfreie 

Cocktails an, die gemeinsam am 
gemütlichen Lagerfeuer genossen 
werden konnten. Am Sonntag ge-
hörte der Pfarrgarten dann den Kin-
dern! Spiel und Spaß zusammen 
mit dem Eltern-Kind-Programm der 
Marktgemeinde fanden großen An-
klang bei den kleinen Besucher/-
innen des Marktfestes.

Auch bei den Ferienspielen in den 
Sommerferien war die Jugendpfle-
ge wieder mit dabei. Mit einem 
Workshop zum Thema „Girls, girls, 
girls“ konnten sich sechs auer und 
nandlstädter Mädels mit dem The-
ma Schönheit auseinander setzen, 
sich selbst schön fühlen und ma-
chen. Außerdem organisierte der 
AK Jugend zusammen mit der Ju-
gendpflegerin eine spannende Bil-
dersuche durch die Marktgemein-
de. Bei „Au in Bildern“ traten zwei 
Gruppen in den Wettstreit darum, 
wer am schnellsten alle Bilderrätsel 
lösen konnte – trotz Regenwetter 
war es für alle ein großer Spaß!
Die AG Skateplatz sollte 2017 nun 
endlich für ihre riesengroße Geduld 
belohnt werden! Nach jahrelanger 
Planung konnte im September der 
Skate- und BMX-Platz der Markt-
gemeinde eingeweiht werden und 
wird seitdem von vielen Auer/-innen 
rege genutzt.
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Den Abschluss des Jahres bildete 
dann im November der gut besuch-
te Elterninformationsabend „Unter-
wegs im Labyrinth der neuen Me-
dien – Chancen und Gefahren im 
Web 2.0“ der von der Grundschule 
Au i. d. Hallertau zusammen mit der 
Jugendpflegerin organisiert wurde.

Markt Nandlstadt

Die Etablierung des Jugendtreffs 
war 2017 die Hauptaufgabe der 
gemeindlichen Jugendpflegerin in 
Nandlstadt. An zwei Öffnungstagen 
in der Woche konnten sich Jugend-
liche von 10 bis 18 Jahren zu den 
Öffnungszeiten ganz nach ihrer Zeit 
und Lust im Jugendtreff aufhalten. 
Und wie schon letztes Jahr war die 
Kochgruppe jeden Mittwoch ein 
wichtiger Bestandteil im Jugend-
treffprogramm. Nach wie vor taten 
sich viele begeisterte Jungköche 
hervor und zauberten allerlei Feines 
in der Jugendtreffküche. Auch das 
Jugendtreff-Kino fand wieder ein-
mal pro Monat (außer im Sommer) 
statt. So konnten die Jugendlichen 
ihre Lieblingsfilme mitbringen und 
sie gemeinsam bei Popcorn und 
Getränken genießen.
Highlights waren dieses Jahr defi-
nitiv auch die gewünschte Harry-
Potter-Nacht im Mai sowie die erste 
(und voraussichtlich auch nicht letz-
te) Übernachtung im Jugendtreff 
im Juni. Eine gemeinsame Weih-

nachtsfeier bildete auch 2017 den 
gemeinsamen Abschluss des Jah-
res – bei Punsch, selbstgemachten 
Plätzchen und dem allseits belieb-
ten Schrottwichteln kamen viele Ju-
gendliche nochmal zusammen und 
genossen den Abend.
Der Jugendtreff entwickelte sich 
nicht nur inhaltlich, im Programm 
und in der Ausstattung – auch 
äußerlich wurde 2017 ein Erken-
nungsmerkmal geschaffen. Durch 
einen Logo-Wettbewerb wurde ein 
tolles Logo für den Jugendtreff ge-
funden. Attraktive Preise für alle 
Teilnehmenden und besonders die 
drei Bestplatzierten führten zu vie-
len und vor allem sehr guten Ein-
reichungen, was die Entscheidung 
für die Jury umso schwerer mach-
te. Bei der großen Siegerehrung 
im Rahmen des Fests der Sinne 
Ende Juni stand dann schließlich 
das Sieger-Logo fest. Es wurde bis 
Ende des Jahres von einem Grafi-
ker überarbeitet und wird ab 2018 
ein deutliches Erkennungsmerkmal 
für den Jugendtreff und seine An-
gebote sein.

Doch nicht nur für die Jugendlichen 
öffnete der Jugendtreff seine Pfor-
ten. Bei den Märkten in Nandlstadt 
(Fasten-, Martini- und Christkindl-
markt, Fest der Sinne) hatten Jung 
und Alt die Möglichkeit, sich den 
Jugendtreff anzusehen und zum Teil 
etwas neidisch auf die Jugend zu 

sein. Bei den unterschiedlichen An-
geboten (Kinderkino, Anti-Stress-
Bälle basteln, Jugendtreff-Kino 
usw.) sowie einer Bastelaktion beim 
Christkindlmarkt selber, war für je-
den Geschmack etwas dabei.

Auch in den Ferien wurde für die 
Jugendlichen in Nandlstadt einiges 
geboten. Wie oben schon genannt, 
gab es in den Pfingstferien die Aus-
flüge in den Bayernpark und den 
Waldkletterpark Jetzendorf zusam-
men mit Au i.d. Hallertau, was bei 
den Nandlstädtern auf große Be-
geisterung stieß.
In den Sommerferien standen viele 
verschiedene Aktionen in und um 
den Jugendtreff auf dem Plan. Den 
Anfang machten der Mädelswork-
shop zusammen mit Au sowie das 
Junior-Kochen für die 8-12-Jähri-
gen. Beim Risikocheck zusammen 
mit Prop e.V. Freising erfuhren die 
Jugendlichen am Vormittag zu-
nächst viel über persönliche Gren-
zen und Sucht, am Nachmittag 
wurden die eigenen Grenzen dann  
ganz real im Waldkletterpark Jet-
zendorf getestet. Beim Portraitfo-
to-Workshop mit dem Fotokünstler 
Klaus Kuhn lernten die Jugendli-
chen nicht nur Basics im Umgang 
mit der Kamera und worauf es beim 
perfekten Portrait ankommt, son-
dern konnten das Gelernte gleich 
direkt umsetzen – das Ergebnis  
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waren viele sehr gut gelungene 
Bilder, die die Teilnehmer/-innen 
voneinander gemacht haben. Das 
große Ferienspiel-Finale brachte 
Hollywood in den Jugendtreff. In 
verschiedene Altersgruppen aufge-
teilt gab es tolle Filme und leckeres 
Popcorn.

Attenkirchen

Auch in diesem Jahr lag der Fo-
kus in der Gemeindejugendpflege 
in Attenkirchen auf der regelmäßi-
gen Betreuung des Jugendtreffs 
für Jugendliche zwischen 10 und 
14 Jahren. Die gut etablierte wö-
chentliche Öffnungszeit am Diens-
tag und Mittwoch im Wechsel von 
17-19 Uhr wurde über das ganze 
Jahr hinweg beibehalten. Es hat 
sich eine Stammgruppe von meh-
reren Jugendlichen entwickelt, die 
den Jugendtreff regelmäßig be-
suchen und das Programm maß-
geblich mitbestimmen. Dieses war 
auch in diesem Jahr sehr vielfältig 
und reichte von Basteln, Kochen, 
Backen, Spielen über Filme- und 
Playstationabende bis zu Besu-
chen bei Vereinen in der Gemeinde 
z.B. dem Tischtennisverein, beim 
Bogenschießen oder der Feuer-
wehr. Darüber hinaus entstand ein 
regelmäßiges Angebot mit dem 
Klettern mit Bürgermeister Martin 
Bormann, wodurch sich auch ein 
guter Kontakt mit einer neuen Ziel-
gruppe entwickelte. Nach wie vor 
findet der Jugendtreff immer mehr 

Anklang bei neuen Besuchern und 
im Verlauf des Jahres kristallisierten 
sich daher zwei unterschiedliche 
Altersgruppen heraus, weswegen 
im zweiten Halbjahr der Schwer-
punkt auf der Umgestaltung des 
Kellerraumes lag, um diesen gut 
nutzbar zu machen. Gemeinsam 
mit den Jugendlichen wurde gestri-
chen und dekoriert und zahlreiche 
Spender halfen bei der Umsetzung. 
Auch in diesem Jahr gab es wieder 
einen Tag der offenen Tür, an wel-
chem Bürgermeister Martin Bor-
mann gegen die Jugendlichen an 
der Playstation und beim  Riesen-
wackelturm antrat. 

Die Jugendpflegerin initiierte wei-
ter das Vernetzungstreffen aller an 
der Jugendarbeit Beteiligten und 
brachte sich mit eigenen Angebo-
ten – einer Umgestaltungsaktion 
des Bushäuschens, dem gemein-
deübergreifenden Zeltlager, sowie 
einem Kinonachmittag im Jugend-
treff – ein.  
Darüber hinaus beteiligte sich der 
Jugendtreff wie auch im Vorjahr mit 
einem Stand zum Kerzenziehen für 
Kinder am Attenkirchener Weih-
nachtsmarkt. 

Langenbach

Auch im Jugendtreff in Langenbach 
(JUZ), der schon seit vielen Jahren 
besteht und nun seit April letzten 
Jahres vom Kreisjugendring betreut 
wird, wurde viel geboten. An jedem 
Donnerstag, Freitag und Samstag 
in der Woche, an denen der Treff 
nachmittags und abends geöffnet 
hat, konnten alle Jugendlichen im 
Alter zwischen 12 und 19 Jahren 
zum Chillen, Quatschen, Kickern, 
Musik hören, Tanzen oder Billard 
spielen in den Jugendtreff kommen. 
Darüber hinaus konnten sie einmal 
im Monat beim Jugendtreffkino ihre 
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Lieblingsfilme ansehen. Und weil 
das nur Spaß macht, wenn man be-
quem sitzt, haben sich die Jugend-
lichen im letzten Jahr eigene Sofas 
gebaut. Dazu wurden bei mehre-
ren Treffen die gespendeten Euro-
paletten abgeschliffen, lasiert und 
zusammengeschraubt. So entstan-
den drei sehr bequeme Paletten-
Sofas. Im Juni hieß es zum ersten 
Mal „GIRLS ONLY“. An einem gan-
zen Abend lang öffnete das JUZ 
nur für Mädchen. Diese konnten 
sich von der hierzu eingeladenen 
Visagistin und Nageldesignerin die 
angesagtesten Beautytipps und 
–tricks zeigen lassen. Der Höhe-
punkt des Abends war die Tombo-
la, bei welcher die Besucherinnen 
hochwertige Kosmetikprodukte 
gewinnen konnten – natürlich ohne 
Nieten. Das JUZ beteiligte sich 
auch am Langenbacher Bürgerfest 
mit einem Kreativangebot für die 
kleinen Besucher und gestaltete 
ein Kinderkino im Rahmen der Fe-
rienspiele. 
Um den Jugendtreff bekannter zu 
machen öffnete er  im November 
an zwei aufeinanderfolgenden Wo-
chenenden die Tore für die ganze 
Gemeinde Langenbach und alle 
interessierten Besucher. Am 11.11. 
wurden vor allem spielbegeisterte 
Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene zum 1. „Spiel mit! Spieletag“ 
in die Räume des JUZ eingeladen. 
Bei über 300 Brett- und Gesell-
schaftsspielen hatten die kleinen 
und großen Besucher die sprich-
wörtliche Qual der Wahl. Gleich am 
darauffolgenden Wochenende hat-
ten die Besucher/-innen am Tag der 
offenen Tür bei hausgemachtem 
Kaffee und Kuchen einen ganzen 
Nachmittag lang die Möglichkeit, 
die Räumlichkeiten und das Betreu-
erteam des Jugendtreffs kennen zu 
lernen und sich an der aufgebau-
ten Historienwand über die Ent-
stehungsgeschichte und den Wer-
degang des heutigen Jugendtreffs 
zu informieren. Auch die jüngeren 
Gäste kamen auf ihre Kosten. Sie 
konnten am Basteltisch ihre eige-
nen Windlichter kreieren.

Für unter 12 Jährige gab es einen 
monatlichen Kreativnachmittag. 
Neben gruseligen Halloweengeis-
tern, fröhlich bunten Fröbelsternen, 
dekorativen Betonfiguren und herr-
lich duftendem Badesalz wurde 
auch eine Fahrradtour zur Moos-
burger Eisdiele angeboten. Durch 
Aktionen wie diese, soll den jün-
geren Besuchern der Zugang zum 
Jugendtreff erleichtert werden. 
Sie haben so die Möglichkeit, die 
Räumlichkeiten und das Betreuer-
team in entspannter Atmosphäre 
kennen zu lernen. 

Mauern

Im Jahr 2017 etablierten sich die 
beiden Bereiche in der Betreuung 
des Jugendtreffs in Mauern. Über 
das ganze Jahr wurde die regelmä-
ßige Öffnungszeit für 10 bis 14 Jäh-
rige alternierend am Dienstag und 
Mittwoch von 16-18 Uhr gut ange-
nommen. In Ab-
wechslung zum 
offenen Treff 
fanden Koch-
abende sowie 
Kreativangebo-
te statt. Zum an-
deren wurde der 
selbstverwalte-
te Jugendtreff 
in seiner Wei-
terentwicklung 
unterstützt. Das 
Jugendle i te r-
team wechsel-
te zum Herbst 
erneut, fand je-
doch nach kur-
zer Zeit mit der 
gemeinsamen 
Erarbeitung ei-
ner Hausord-
nung wieder 
Stabilität. 
Die jüngeren 
Jugendl ichen 
sowie die Besu-
cher der Selbst-
v e r w a l t u n g 
organ is ie r ten 

gemeinsam in den Osterferien den 
Umzug in einen Übergangsraum an 
der Mehrzweckhalle während der 
Umbaumaßnahmen im Alten Rat-
haus und gestalteten diesen alters-
gerecht. Durch den neuen Standort 
konnten auch neue Zielgruppen 
gewonnen werden. 
Der Jugendtreff beteiligte sich auch 
wieder an den Ferienspielen der 
Gemeinde. Am Spiel- und Spaß-
tag für Jüngere sorgten 15 Heran-
wachsende im Alter von 15 bis 19 
Jahren mit beliebten Spielen für 
gute Unterhaltung für 21 Kinder. 
Darüber hinaus organisierte die 
Jugendpflegerin eine Wasserbom-
benschlacht und das Zeltlager und 
öffnete den Jugendtreff zur indivi-
duellen Nutzung. Am Weihnachts-
Künstlermarkt in der Mehrzweck-
halle gestalteten die Jugendlichen 
der Selbstverwaltung erfolgreich 
den Kaffee- und Kuchenverkauf. 
Gleichzeitig gab es im Jugendtreff 
ein Kreativangebot für Jüngere. 
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5 Arbeitsgruppen und Vertretungen
Der KJR Freising ist in folgenden 
Arbeitsgruppen und Gremien ver-
treten:

AK der Jugendzentren und 

kommunaler Jugendpflege

Als Vertreterinnen des KJR und der 
jeweilig angegliederten Jugend-
treffs nahmen die Gemeindeju-
gendpflegerinnen an den alle 4-6 
Wochen tagenden Arbeitskreisen 
der Jugendzentren und der kom-
munalen Jugendpflege teil. Durch 
die Zusammenarbeit werden jedes 
Jahr gemeinsame Projekte für die 
Gemeinden und Städte im Land-
kreis Freising organisiert und umge-
setzt. Beispielsweise ein landkreis-
weites Kicker- und Billardturnier. 
Die fachlichen Netzwerke bieten 
einen Austausch unter erfahrenen 
Kolleg/-innen und gewährleisten 
eine professionelle und fachlich 
fundierte Arbeit insbesondere auch 
für die Jugendtreffs in den Gemein-
den. Zudem können Aktionen land-
kreisweit beworben werden und ge-
meindeübergreifende Projekte eine 
größere Zielgruppe erreichen. 

AK Mädchen und Berufetag

Sabrina Sgoff  nahm alle 6-8 Wo-
chen regelmäßig an den Treffen 
des AK Mädchen des Landkreis 
Freising teil. Dies ist eine Plattform 
für geschlechtsspezifische Arbeit, 
innerhalb welcher verschiedene 
Projekte für Mädchen und junge 
Frauen geplant und durchgeführt 
werden. Zum internationalen Mäd-
chentag am 11. Oktober wurden 
an den Freisinger weiterführenden 
Schulen „Give-aways“ verteilt, um 
darauf aufmerksam zu machen, 
dass weltweit nach wie vor eine Be-
nachteiligung gegenüber Mädchen 
und Frauen besteht. Am Abend wur-
de im Rahmen einer Beleuchtungs-
aktion des Freisinger Rathauses 

auch zu diesem Thema aufgeklärt 
und Bedarfe von Mädchen in Frei-
sing eruiert. Im November fand der 
jährliche Berufetag in der Luitpold-
halle statt, an welchem Mädchen 
und Jungen geschlechtergetrennt 
für Ausbildungsberufe sensibilisiert 
werden sollen, die selten vom eige-
nen Geschlecht ausgewählt wer-
den oder in denen konkreter Fach-
kräftemangel herrscht. Gleichzeitig 
werden sie dort an Informations-
ständen über geschlechts- und ju-
gendrelevante Themen aufgeklärt.

AK Jugendpfleger/-innen

 Als Teamleitung der Gemeindeju-
gendpflegerinnen nahm Sabrina 
Sgoff an den dreimal jährlich statt-
findenden Treffen der Jugendpfle-
ger in den Landkreisen Freising 
und Erding als Initiative der kom-
munalen Jugendpflege Freising 
teil. Dort werden vor allem struktu-
relle Themen auf Ebene der Zusam-
menarbeit zwischen Jugendpflege 
und den Kommunen diskutiert, um 
einheitliche, fachliche Standards in 
der Jugendpflege landkreisweit zu 
erreichen.

Bildungsregion  

Landkreis Freising

Mit dem 2. Dialogforum am 
27.06.2017 endetet die Arbeit der 
Arbeitskreise der Bildungsregion. 
Herr Landrat Hauner übergab offizi-
ell die Bewerbung des Landkreises 
Freising an den dafür zuständigen 
Ministerialrat Bernhard Butz vom 
Bayerischen Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wirtschaft und 
Kunst. Außerdem wurden die Er-
gebnisse der Arbeitsgruppen prä-
sentiert – und das neue Bildungs-
portal, das erste konkrete Projekt, 
das bereits umgesetzt ist. Vertrete-
rinnen des Kreisjugendrings waren 

in folgenden Arbeitskreisen vertre-
ten: Ursula Delgado im Arbeitskreis 
2 „schulische und außerschulische 
Bildungsangebote und –träger ver-
netzen“, Suse Watterott im Arbeits-
kreis 3 „kein Talent darf verloren ge-
hen“, Sabrina Sgoff im Arbeitskreis 
4 „Bürgergesellschaft stärken und 
entwickeln“, den Arbeitskreis 4 lei-
tete Claudia Nertinger zusammen 
mit Hubert Ettinger (ehem. Direktor 
der Mittelschule Lerchenfeld). Die 
Ergebnisse finden sich auf folgen-
der Homepage: https://bildungsre-
gion.kreis-freising.de/bildungsregi-
on.

Arbeitskreis Prävention 

UAK Sucht

Bis zu ihrem Ausscheiden im Ok-
tober 2017 nahm Suse Watterott 
als Vertreterin des KJR an den  
tagenden Netzwerktreffen des  
UAK Suchtprävention teil. Diese  
haben zum Ziel, einen fachlich ro-
ten Faden zu bieten, an dem sich 
die Akteure der Prävention im  
Landkreis Freising bei der Entwick-
lung ihres gesundheitsfördernden 
Handelns orientierten zu können.
Damit gilt es, die Präventionsarbeit 
in Schulen, auf Veranstaltungen  
und im Bereich des präventiven  
und gesetzlichen Jugendschutzes 
zu fördern. Dieses entstandene 
Netzwerk für Gesundheitsförde-
rung/ Prävention und Jugendschutz 
setzt sich zusammen aus Mitar-
beitenden im Amt für Jugend und 
Familie, Gesundheitsamt, Bera-
tungsstellen, Jugendsozialarbeit an 
Schulen, Polizeiinspektionen, Kran-
kenkassen, Streetwork und Kreisju-
gendring. Durch die Zusammenar-
beit werden gemeinsame Projekte 
im Landkreis Freising organisiert 
und umgesetzt.
Seit Oktober 2017 vertritt Lenn-
art Bagert den Kreisjugendring im 
UAK Sucht.
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6 Veranstaltungen und Projekte

SMV-Schulung der MS Neustift  
 im Jugendhaus St. Anna Thalhausen 

Unter der Lei-
tung unserer 
Referentin Syl-
via Frühbeis 
fand im Rahmen 
der SMV-Schu-
lung am Vor-
mittag des 18. 
Januar 2017 ein 
Workshop zum 
Thema Projekt-
m a n a g e m e n t 

statt. Die 14 Teilnehmenden, sprich  
die Klassensprecher/-innen der 5. bis  
9. Klasse waren mit den Inputs 
und Inhalten sehr zufrieden und 
begeistert über den super Vor-
mittag. Besprochen wurde vor  
allem das Vorgehen bei der  
Planung von Projekten samt Check-
listen etc. Anschließend wurden an-
stehende Projekte ganz praktisch 
geplant und vorbereitet. 
Danke Sylvia!

CAMtogether
Der Kreisjugendring Freising be-
teiligt sich und unterstützt seit dem 
Frühjahr 2016 den (in der Schulzeit) 
wöchentlich stattfindenden „Offe-
nen Treff“ am Camerloher-Gymna-
sium Freising.
Gemeinsam mit ehrenamtlich enga-
gierten Schüler/-innen, Lehrkräften 
und Eltern findet immer mittwochs 
von 15 bis 16 Uhr ein Spiel- und 
Kreativangebot für die Kinder und 
Jugendlichen aus dem benachbar-
ten Containerdorf statt.
Seit dem Herbst 2016 wird dieses 

Angebot ergänzt durch eine Haus-
aufgabenhilfe - immer mittwochs 
von 14:30 bis 15:30 Uhr. Diese fin-
det in einem ruhigen Nachbarraum 
des Offenen Treffs statt.
Die Schüler/-innen führen diese 
durch, mit Unterstützung der anwe-
senden Erwachsenen. 
In der warmen Jahreszeit wird viel 
im freien gespielt und herumgetollt. 
Wikingerschach und Seifenblasen 
erfreuen sich größter Beliebtheit. Im 
Winter wird dann viel drinnen ge-
spielt und gebastelt.
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Der Einführungsabend am 9. März 
beinhaltete ein erstes Kennenler-
nen der Leitung Suse Watterott und 
der Teilnehmenden, die Beantwor-
tung von organisatorischen Fragen 
und einen Einblick in die Grundla-
gen der Jugendarbeit.
Das Wochenend-Seminar vom 17. 
bis 19. März in Gosselding war 
wie jedes Jahr auch heuer wieder 
das Herzstück der Ausbildungsrei-
he. An diesem Wochenende ging 
es mit weiterer Referent/-innen-
Unterstützung durch Julian Hölter 
und Rebekka Klein um das Hand-
werkszeug und Basis-Know How. 
Durch viele Übungen, praxisnahe 
Beispiele, Spiele und theoretische 
Inputs erarbeiteten wir uns gemein-
sam die Themen. Durch den Aus-
tausch mit den anderen entstanden 
wieder jede Menge Ideen für die 

eigene Jugendarbeit. Es war ein 
gutes gepacktes „Arbeitswochen-
ende“ – nichtsdestotrotz sollten die 
Aktionen miteinander Spaß bringen 
und zugleich Lern- und Übungsfeld 
sein. Stichwort: Die Superhelden 
von Gosselding! ;-)
Der Themenabend „Suchtpräventi-
on“ am 27. März mit Anne Krüger 
vom Prop e.V. konnte nur ein Teaser 
sein, denn er eröffnete das weite 
Feld der Suchtprävention mit dem 
Blick auf „Alkohol“ und „Medien“. 
Er bot damit eine Einführung in und 
eine erste Sensibilisierung für dieses 
wichtige und spannende Thema.
Der darauffolgende Themenabend 
„Aufsichtspflicht“ am 29. März mit 
dem kommunalen Jugendpfleger 
Wolfgang Kopf bot einen Einblick 
in die rechtlichen Aspekte der Auf-
sichts- und Haftungspflicht in der 

(ehrenamtlichen) Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen. Hier war Raum 
für jede Menge Fallbeispiele, spe-
zielle Fragen und strittige Themen. 
Der Themenabend „Keine sexuelle 
Gewalt gegen Kinder und Jugendli-
che“ am 3. April mit Regina Corda-
ry, Kommunale Jugendpflegerin, 
bot eine Einführung in das Thema 
mit dem Schwerpunkt der primären 
Prävention – Kinder und Jugendli-
che nachhaltig vor sexuellen Über-
griffen/ sexueller Gewalt zu schüt-
zen.
Zum Abschlussabend am 6. April 
konnten die Teilnehmenden letzte 
kleinere Themen bearbeiten und 
sich anschauen, wie nun die Julei-
ca zu beantragen ist. Natürlich wur-
de auch auf die gemeinsame Aus-
bildungsreihe zurückgeschaut und 
diese abgeschlossen.

Juleica-Ausbildung im März und April 2017
 6 Bausteine – 8 Teilnehmende – Lernen, Lachen und Engagement
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Tutor-/innenschulung 
von Gymnasium und Realschule Moosburg.

Vom 4. bis 6. Oktober 2017 hat-
ten erneut Tutorinnen und Tutoren 
der beiden Moosburger Schulen 
die Möglichkeit sich bei einer ge-
meinsamen Schulung kennenzu-
lernen, auszutauschen und neue 
Kenntnisse zu erlangen. Beglei-
tet von vier Lehrerinnen zogen  
die 20 Schülerinnen und Schüler 
für drei Tage in das Jugendhaus  
St. Anna um sich gemeinsam der 
Herausforderung zu stellen und 
sich neues Wissen über ihre Tuto-
rentätigkeiten anzueignen. Refe-
rentin Sylvia Frühbeis sorgte hier-
bei für den pädagogischen Input  
und das Team der Lehrerinnen  

kümmerte sich um das leibli-
che Wohl von Schülerinnen und  
Schülern. Die Gruppe lern-
te somit, worauf in der päda-
gogischen Gruppenarbeit zu 
achten ist, welche rechtlichen 
Grenzen es für ihre Arbeit gibt  
und wie sie am besten gemeinsa-
me Veranstaltungen mit und für 
junge Schülerinnen und Schüler  
organisieren. Dazu gehörte auch 
die Gestaltung eines Spiele-
abends, welcher für viel Spaß und 
Unterhaltung sorgte. Hierbei hatten  
die Jugendlichen die Möglichkeit 
das neue erlernte Wissen direkt  
anzuwenden und am nächsten  

Morgen ihre „Veranstaltung“ zu 
evaluieren. So bietet diese Schu-
lung die Möglichkeit den Bogen  
von der Theorie zur Praxis zu schla-
gen. Am Ende der Schulung bekam 
jede-/r Teilnehmende eine Urkunde.

Tutor/-innen
utorinnen und utoren sind ältere 

Schülerinnen und Schüler, die mit 
Schülerinnen und Schülern aus jün-
geren Jahrgangsstufen, besonders 
der ingangsklassen an mnasi-
um und ealschule, gemeinsame 

ktivitäten wie usflüge, S iele, 
este, musisch-kreative ktionen 

etc. organisieren und durchführen. 
Damit verhelfen sie den neuen 
Mitschüler -innen dazu, sich in der 
Schule zurecht zufinden und wohl 
zu fühlen. Zur Unterstützung ihrer 

rbeit veranstaltet der reisjugend-
ring alljährlich – bereits seit über 10 
Jahren – in Zusammenarbeit mit 
Schulen des andkreises Schulun-
gen, die sich über 15 Zeitstunden 
erstrecken und folgende nhalte 
beinhalten: ichtige s ekte der 

ufsichts flicht, die ebenswelt der 
jüngeren Mitschüler -innen  und 

olle der utor -innen, Umgang mit 
St rungen und onflikten, Metho-
dentraining, rojektmanagement 
und S iel ädagogik.
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Spiel mit!-Spieletage im Landkreis Freising
(Brett)Spielfi eber? Spielespaß! - Spaß haben, zocken und bluffen, 
mitfi ebern und gewinnen!

Nach der Idee, der Konzeption und 
unter der Leitung der pädagogi-
schen Mitarbeiterin Suse Watterott 

starteten 2017 die Spiel mit!-Spiel-
etage: Jede/-r ist willkommen mitzu-
spielen! ...egal, ob Einzelspieler/-in 
Gruppe, jung und jung geblieben, 

mit und ohne Behinderung, altein-
gesessen und neu im Landkreis!
Zukünftig soll es in den „kalten“ Mo-
naten 3mal im Jahr einen solchen 
Event im Landkreis Freising geben. 
Es sind neue Spiele und Ideen zu 
entdecken, es können aber auch 
einfach die eigenen mitgebracht 
werden, wenn „nur“ die Mitspieler/-
innen zu Hause fehlen.
Die ersten vier Spieletage orga-
nisierte ein Team aus KJR-Mitar-

beitern und Ehrenamtlichen des 
KJR-Vorstands, FEG und FCG 
Moosburg, Bücherei St. Lantpert 
undFrazi Sgoff. Jeweils standen ca. 
350 Spiele – Brett-, Würfel-, Karten-
spiele usw., entliehen vom benach-
barten KJR Pfaffenhofen, der EJ 
Landshut und Bücherei St. Lantpert 
sowie dem AMIGO-Spieleverlag 
zur Verfügung. Dazu kamen Spie-
lespenden vom Ravensburger- und 
Hans im Glück-Spieleverlag und ei-
gene Anschaffungen des KJR Frei-
sing.
Samstag, 14. Januar 2017, 15-22 
Uhr im Pfarrsaal St. Lantpert
Die ca. 50 Besucher/-innen und 
Mitspielenden des 1. Spieletags 
waren begeistert, besonders auch 
von dem Spezial-Angebot an die-
sem Tag: Der Showdown. Dies ist 
ein Tischball-Spiel für Nichtsehen-
de und Sehende, welches samt be-
treuender Sportlehrkraft vom SBZ 
Unterschleißheim entliehen werden 
konnte. 
Samstag, 11. Februar, 15 – 22 Uhr 
im Jugendhaus Moosburg
Auch für den 2. Spieletage konnte 
noch die Projektförderung des Bez-

Tutor-/innenschulung der Realschulen Eching

Für die angehenden Tutor-/innen 
der Realschule Eching fand im 
September diesen Jahres wieder 
eine Schulung statt um sie auf ihre 
Tätigkeit vorzubereiten. Gestaltet 
wurde der Kurs von Sylvia Früh-
beis, welche seit Jahren Kurse für 
die Schulen im Landkreis anbietet. 
Um einen geeigneten Raum für 
die Schulung zu haben wurde für 
zwei Tage die Klosterbibliothek 
Freising angemietet. Hier konnten 
die Schüler/-innen viel Neues über 
Gruppenleitung, die Übernahme 
von Verantwortung und gestal-
terisches Handeln mit jüngeren 

Schüler/-innen 
lernen. Der Mix 
aus theoreti-
schem Input 
und der Ausar-
beitung prakti-
scher Beispiele 
in Kleingruppen 
e r m ö g l i c h t e 
eine adäqua-
te Ausbildung, 
ganz nach den 
Wünschen der 
Schule und der 
Teilnehmenden.
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JR Oberbayern genutzt werden.
Diesmal bot sich den ca. 100 
Besucher/-innen und Mitspielenden 
ein selbstkreiertes Musikquiz als 
Spezial-Angebot. Die beiden Spiel-
tage wurden vom Förderprogramm 
„Ideenwelt - Mach was draus!“ ge-
fördert.
Samstag, 11. November von 15-22 
Uhr im Jugendtreff Langenbach
Der vierte Spieletag des Kreisju-
gendring Freising erfolgte in Ko-
operation mit dem Jugendtreff 
Langenbach. Zum ersten Mal fand 
der Spieletag nicht an einem Ort in 
einer Stadt statt, sondern ging mit 
Langenbach neue Wege, den Kreis 
Freising zu erkunden. Durch die 
freundliche Leihgabe von über 300 
Spielen durch die Evangelische 
Jugend Landshut konnte von Spie-
lemangel keine Rede sein und die 
Auswahl war schier gigantisch.
Samstag, 06. Mai im JUZ 

Vis à Vis Freisin
Das super sonnige Wetter tat dem 
„Spiel mit!-Inklusiver Spieletag“ kei-
nen Abbruch – nein, es konnte ex-
tra gut genutzt werden: Einige der 

Tische zum Spielen und Zocken 
wurden kurzerhand im Garten vor 
dem Freisinger Jugendzentrum Vis 
à Vis aufgebaut. So konnten neben 
den geselligen Brett- und Karten-
spielen auch die XXL-Spiele wie der 
Wackelturm „JENGA“ und „Vier ge-
winnt!“ bis zur Dunkelheit genutzt 
werden. Für die kleinen und großen 
Spieleliebhaber wurde sogar eine 
Kisten-Rollenrennbahn aufgebaut.
Dieser Spieletag konnte sich wirk-

lich sehen lassen!
Zur Öffnungszeit zwischen 15 und 
22 Uhr fanden vor allem Freisinger 
Kinder, Jugendliche und Familien 
unter den etwa 350 Spielen – vom 
Spiel des Jahres 2016 bis zu den 
gestandenen Klassikern – was ihr 
Spielerherz begehrte. Das Augen-
merk des Tages lag aber auf Spie-
len, die von Sehbehinderten und 
Sehenden gemeinsam gespielt 
werden konnten. Auch die Teilneh-
menden, die über den Verteiler 
des Bayerischen Blindenverbands 
die Einladung erhalten hatten, ver-
gnügten sich in freudiger Runde. 
so konnte das Spezial-Angebot, ein 
eigens erstelltes Riech-Memory ge-
spielt werden.
Möglich geworden war dieser Inklu-
sive Spieletag u.a. durch die Förde-
rung aus dem Bürgerfonds 2017 
des Kraftwerks Zolling. 
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Europa.Reise.Erlebnis  
vom 26. August bis 2. September 2017

Mit dem Reiseziel Odense auf der 
dänischen Insel Fünen starteten 
wir – 11 Landkreisjugendliche im 
Alter von 14 bis 16 Jahre, 2 Teamer 
und die pädagogische Mitarbeite-
rin Suse Watterott des Kreisjugend-
rings sowie ein großer Rollkoffer na-
mens Eddy – am noch sehr frühen 
Samstagmorgen des 26. August 
2017.
Ein spannendes Kennenlernspiel, 
das selbstkreierte Memory à la 
„dansk for begyndere“ (Dänisch für 
Anfänger), aber auch die ein oder 
andere Reiselektüre vertrieb jeg-
liche Langeweile auf der Anreise. 
Auch nach über 11 Stunden Zug-
fahrt war die Laune aller Reiseteil-
nehmenden noch bestens, denn 
wir wussten bereits worauf wir uns 
in den nächsten 7 Tagen freuen 
konnten: eine aufregende Stadt mit 
vielen Beschäftigungsangeboten, 
Freizeitaktivitäten in der Reisegrup-
pe und natürlich das Baden in der 
Ostsee.
Bei Ankunft wurden wir sogleich mit 
einer Show samt Feuerwerk der be-
sonderen Art begrüßt. Die jährlich 
stattfindenden Hans-Christian-An-
dersen-Festspiele gingen pompös 
zu Ende – und zwar mit riesigen 
Trommelschlägen, einem Tanz-
spektakel in luftigen Höhen und 
Formationen fliegender, beleuchte-

ter Drohen. Den Sonntag ließen wir 
gemütlich angehen, besuchten das 
unweit von unserer Jugendherber-
ge gelegene Bunkermuseum. Unter 
der Erde befanden sich hier allerlei 
Exponate aus der Zeit des Kalten 
Krieges. In der dortigen Funkzen-
trale konnten wir uns in verschie-
dene Rollen reinversetzen, alles 
anfassen und ausprobieren. Eine 
anschließende Tour durch die Alt-
stadt bis zum modernen Hafenvier-
tel offenbarte uns erste Einblicke 
in das Stadtleben bei Tage sowie 
sogleich die erste Möglichkeit zum 
Baden. Das im vergangenen Som-
mer eröffnete (und für alle kostenlos 
zugängliche!) Havnebad (Hafen-
bad) befindet sich in einem der Ha-
fenarme und ähnelt einem ankern-
den Frachtschiff mit Pool an Deck.
Während für den Montag ein City 
Bound – created bei Suse – in 
Kleinteams zum genauen Ken-
nenlernen von Stadt und Leuten 
anstand, erradelten am Dienstag 
die erprobteren Radfahrer unse-
rer Reisegruppe beinahe 60 Kilo-
meter – mit dem Ziel: Baden am 
Ostsee-Sandstrand. Während uns 
diese Tage Sonne pur gönnten, 
macht es uns am Mittwoch das  
Wetter etwas schwerer. Aber  
kein Grund zum Verdruss, nach 
dem Besuch des Freilichtmuse-

ums „Den Fynske Landsby“ erfüll-
te sich der sehnliche Wunsch der 
Jugendlichen nach …man glaubt 
es kaum… einem Mittagsbuffet im 
asiatischen Restaurant. Am Nach-
mittag streiften wir dann in Klein-
gruppen zu Shoppingzwecken 
durch die Altstadt. Wer eher nicht 
so dringlich ein Souvenir brauchte, 
genoss zeitgleich seinen Besuch 
auf dem OFF17, dem Odense In-
ternational Film Festival. Dieses 
bot mit großer Auswahl und inter-
nationaler Besetzung den ein oder 
anderen vielleicht eher skurrilen 
Kurzfilm. Wir waren begeistert! Da 
es am Donnerstagvormittag noch 
regnete, nahmen wir uns Zeit, 
auch mal etwas in unsere Herber-
ge zu verweilen. So wurden die 
mitgebrachten Gesellschaftsspiele 
ausprobiert. Den nachfolgenden 
Nachmittag nutzen wir wieder, um 
in Kleingruppen unserer Lust und 
Laune nachzugehen. Die einen be-
suchten erneut das Kurzfilmfestival, 
die anderen tranken Kaffee oder 
testeten den neuesten Modeschrei 
im örtlichen H&M. Um 17 Uhr trafen 
wir uns alle wieder gemeinsam zum 
Besuch des „BRANDTS – Museum 
of art & visual culture“. Hier ver-
binden sich in wechselnden Aus-
stellungen klassische und neuere 
Kunst mit den populärsten Bildern 
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der Gegenwart. Auch das Mitma-
chen und Ausprobieren kommen 
hier nicht zu kurz. Das dem ange-
schlossenen Medienmuseum bot 
uns spannende Erinnerungen in 
die ersten Jahre der PC-Spiele und 
Konsolen, ermöglichte Studioauf-
nahmen und Videosequenzen, die 
besser nicht veröffentlicht werden 
sollten ;-)
In der Heimatstadt H.C. Andersens 
durften natürlich auch seine Mär-
chen nicht unbeachtet bleiben. So 
gab es eine abendliche Märchen-
stunde, bei der/ die eine oder an-

dere bereits in zarte Träume ent-
wich. Die Tage über verpflegten 
wir uns mit in der Herbergsküche 
Selbstgekochtem, leckeren Köst-
lichkeiten in Picknicks an spontan 
ausgewählten Orten sowie Restau-
rantbesuchen. Natürlich kam da 
auch die dänische Küche nicht zu 
kurz. Zwischenzeitlich hatte sich 
unsere Gruppe um einen Reise-
teilnehmenden erweitert: Ole Elvis 
Kummerkasten, eine quietschende 
Stoffente – die zu manch lustiger Si-
tuation beitrug.
Den letzten Tag unseres Aufenthal-

tes nutzten wir für einen Ausflug au-
ßerhalb der Stadt: Mit dem Fyn-bus 
fuhren wir das sehr sehenswerte 
Hafenstädtchen Kerteminde. Dort 
gab es wirklich das beste(!) Blau-
beereis der Reise und eine Bades-
ession mit viel weniger Quallen.
Gern wären wir länger geblieben, 
aber der Abreisetag war herange-
rückt. So kurzweilig wie die Anrei-
se verlief auch dieser Tag und am 
Abend konnten die Jugendlichen 
zufrieden und beglückt von den Er-
lebnissen an ihre Eltern übergeben 
werden.
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Poetry Slam am 9. Mai 2017
Dieser wirklich beeindruckende 
Dichterwettstreit war eine Koopera-
tionsveranstaltung von Hochschul-
gemeinde Freising, dem Bildungs-
zentrum Kardinal-Döpfner-Haus, 
der Evangelischen Jugend, Katholi-
schen Jugendstelle und dem Kreis-
jugendring Freising. 
Unter Moderation des Freisinger 
Slam-Masters Ko Bylanzky und Lars 
Ruppel aus Marburg, dem deut-
schen Slam-Meister 2014, trugen 
acht Poetry-Slammer/-innen ihre 
Texte zum Thema „Wer(´s) glaubt 
wird selig?“ vor. Das Publikum der 
vollbesetzten Christi Himmelfahrts-
kirche in Freising bestimmte mit sei-
nem Applaus schließlich die Gewin-
nerin unter ihnen. 
Während Suse Watterott und Jakob 
Steger sich bereits stark im Orga-
nisationsteam einbrachten, war 
Vorstand Andreas Mettenleiter als 
Unterstützung am Abend vorort.

SUP-Workshop 
 Wir gehen aufs Wasser

StandUp-Paddeling liegt voll im 
Trend: Es ist leicht zu lernen und 
macht Spaß.
Dies bewiesen auch die zahlrei-
chen jüngeren und älteren Teilneh-
menden am 1. Juli 2017 auf der 

Stoibermühle. In Kooperation mit 
der Hochschulgemeinde Freising 
und unter der Leitung von Dirk Ber-
berich und Suse Watterott bot der 
KJR dies für einen halben oder bei 
Wunsch gar ganzen Tag auszupro-

bieren. Und es war bei sonnigstem 
Wetter von Erfolg gekrönt. Mit Spaß 
wurde sich ausprobiert, Rennen 
gefahren oder auf dem 12er-SUP-
Board beinahe der gesamte See 
erobert.
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Bundestagswahl 2017
Fish-Bowl Diskussion mit den Direktkandidaten zur Bundestagswahl

Am 15. September 2017 nutzten ca. 
50 Jugendliche die Gelegenheit im 
Rahmen einer Fish-Bowl Diskussion 
im alten Juz in Freising Fragen an 
die Direktkandidaten zur Bundes-
tagswahl zu stellen. Die Methode 
der Fish-Bowl Diskussion hat sich 
sehr bewährt, da hierbei nicht die 
Kandidaten miteinander diskutie-
ren, sondern ein Jugendlicher aus 
dem Plenum sich zu den Kandida-

ten in die Mitte (Fish Bowl) setzt und 
dort direkt seine Frage stellt. Kers-
tin Vogel von der Süddeutschen 
Zeitung übernahm die Aufgabe 
diese spannende Form der Diskus-
sion zu moderieren. Zwei Mitarbei-
terinnen des Kreisjugendrings führ-
ten die Liste der Fragestellenden 
und Birgit Schwaiger vom Juz und 
Sabrina Sgoff vom Kreisjugendrig 
achteten darauf, dass die Redezeit 

nicht überschrit-
ten wurde, dazu 
waren Licht-
signale und 
für besondere 
„Härtefälle“ eine 
schrille Hupe im 
Einsatz. Mit gro-
ßem Engage-
ment stellten die 
jungen Leute 
ihre Fragen, die 
Politiker gingen 
sehr ernsthaft 
darauf ein und 
man hatte das 
Gefühl, dass die 
A n re g u n g e n , 
Fragen und 
auch Ängste bei 
ihnen angekom-
men sind. Noch 
zwei Stunden 
nach dem Ende 
der Diskussion 
saßen die Po-
litiker im Cafe 
des Juz mit 

Grüppchen von Jugendlichen zu-
sammen und waren ins Gespräch 
vertieft. Der Wunsch: „macht so 
etwas doch öfter“ wird spätestens 
zur Landtagswahl 2018 umgesetzt. 
Im Anschluss ergab sich auch der 
Wunsch, beim Kreisjugendring eine 
Gruppe engagierter Jugendlicher 
zusammenzubringen, die sich mit 
dem Thema Politik für Jugendliche 
beschäftigen – der AK Jugendpoli-
tik wurde im Anschluss gegründet.
Wir möchten uns an dieser Stelle 
noch einmal herzlich bei Kerstin Vo-
gel für die Moderation bedanken! 

Die U18 Wahl soll Jugendlichen 
Gelegenheit geben, das Wählen 
zu üben und sich mit Politik und 
unserem politischen System aus-
einanderzusetzen. Da der Termin 
für die U18 Wahl ebenfalls der 15. 
September war und in der ersten 
Schulwoche lag, haben nur die Mit-
telschule Neustift und das Gymna-
sium Moosburg teilgenommen. Die 
Wahl in Moosburg und die Wahl-
helferschulung in der Mittelschule 
in Neustift leite Johannes Becher 
– vielen Dank! (s. auch Pressespie-
gel)

DER KREISJUGENDRING FREISING LÄDT EIN
Jugendliche, 
Jungwähler 
und alle Interessierten

ZUR 

DISKUSSION 
MIT DEN

DIREKTKANDIDATEN 
DER BUNDESTAGSWAHL 2017

Freitag, 15. September - 19.00 Uhr
Jugendzentrum , Kölblstr. 2

VERANSTALTER:
Kreisjugendring Freising, Erdinger Str. 45, 85354 Freising, 
www.kjr-freising.de
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Mitanand in Freising

Für das Mitanand Festival in Frei-
sing, das sich nach dem Zamma 
2015 zum Mitanand 2016 entwickelt 
hat und auch 2017 wieder stattfand 
hat der Kreisjugendring ein großes 
Interkulturelles, Interreligiöses Pro-
jekt geplant.
Mit unseren Partnern, den im Kreis-
jugendring vertretenen muslimi-
schen Jugendverbänden: DITIB 
Moosburg und Islamische Jugend 
und der Evangelischen Jugend 
haben wir Unterstützer – vor allem 
auch Förderer gesucht – und im 
Bezirk Oberbayern und dem Be-
zirksjugendring Oberbayern auch 
gefunden. Wir möchten uns an 
dieser Stelle noch einmal für die 
Förderung bedanken. Weitere Pro-
jektpartner und vor allem Profi s im 
interkulturellen Bereich waren Oc-
curso (Institut für Interkulturelle und 
Interkulturelle Begegnung) und Im-
pro a la Turka (Improtheater). Die 
VHS Freising und die Stadtbiblio-
thek Freising haben uns Räume zur 
Verfügung gestellt.

Ausstellung 

my mobile world

Ideengeber für einen Workshoptag 
mit 4 Workshops für Jugendliche war 

die Ausstellung „my mobile world“, 
die während des Festivals auf Ini-
tiative des Kreisjugendrings in der 
Stadtbibliothek zu sehen war und 

nicht nur die Workshopteilnehmer/-

innen dazu anregen sollte sich zu 
überlegen, wie uns das Thema 
„Mobile Welt“ selbst betrifft und ins-
piriert. Erarbeitet wurde die Ausstel-
lung von Student/-innen der KHG in 
München und jungen Gefl üchteten, 
die einander in vielen Projekten 
begegnet sind. Wie die Teilneh-
mer unserer Workshops haben sie 
zusammen gekocht, sind sich im 
Importheater Workshop begegnet, 
haben Plätze der Ruhe und des 
Friedens gesucht und sich mit dem 
Thema neue Medien beschäftigt.

Workshoptag am 28. Okto-

ber in der VHS Freising

In vier Workshops sind sich die Ju-
gendlichen begegnet (s. Programm 
unten) – 
der Koch-Workshop hatte un-
ter anderem die Aufgabe, alle 
Teilnehmer/-innen mit bayerischen 
und türkischen Spezialitäten am 
Mittag zu verpfl egen und das ge-
meinsame Mittagessen war sicher-
lich eines der Highlights des Ta-
ges. An zwei großen Tafeln wurde 
geschlemmt und lebhaft diskutiert, 
die Medienworkshop Leute haben 
sich ausprobiert, es war ein großes 
Hallo und auch ein Austauschen 
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In Kooperation mit dem Treffpunkt 
Ehrenamt Freising wurden im aus-
klingenden Jahr 2016 die Weichen 
gestellt, damit die bundesweite Ini-
tiative im Januar 2017 auch in Frei-
sing starten konnte. Nach dem Vor-
bild des berühmten Gespanns aus 
dem Dschungelbuch – Balu und 
Mogli – übernehmen in diesem Pro-
gramm junge, engagierte Erwach-
sene bis 30 ehrenamtlich für ein 
Jahr die individuelle Patenschaft für 
ein Grundschulkind.
Die pädagogische Mitarbeiterin 
Suse Watterott übernahm gemein-
sam mit Marita Hanold vom Treff-
punkt Ehrenamt die Koordination 

und Betreuung der acht jungen Er-
wachsenen, den Balus.

Mentorenprogramm „Balu und Du“

verschiedener Rezepte, während 
sich die VHS mit leckeren Düften 
gefüllt hat und die Jugendlichen Le-
ben in das „alterwürdige“ Gebäude 
gebracht haben. Die Improtheater-
gruppe hat es innerhalb kürzester 
Zeit geschafft, die Jugendlichen 
zum „Arbeiten“ zu bringen, ohne 
dass es als solches empfunden 
wurde. Mit ihrer großen Erfahrung, 
die Yusuf Demirkol und Ercan 
Oeksuez aus dem interkulturellen 
Bereich mitbrachten und dem Spaß 
den alle zusammen hatten kann der 
Workshop als großer Erfolg gewer-
tet werden und der ein oder andere 
Jugendlichen hat Geschmack am 
Improtheater bekommen. Orinta 
Roetting hat den Medienworkshop 
geleitet, und es dabei geschafft, 

ihr Expertenwissen an die Jugend-
lichen so weiterzugeben, dass sie 
auch mit „einfachen“ Mitteln wie 
dem Smartphone oder einem Foto-
apparat gute Ergebnisse erzielen. 
Die Evangelische Diakonin Katja 
Wagner und Hüseyin Mestan von 
der Islamischen Jugend haben sich 
am Nachmittag mit spirituellen The-
men beschäftigt und sind mit zwei 
Gruppen in Freising unterwegs ge-
wesen um „my peacful place“ zu 
finden. Orte der Ruhe und der Kraft 
und des Glaubens waren dabei die 
Themen.
Wir möchten uns an dieser Stelle 
noch einmal bei allen Partnern und 
den Referenten bedanken. Nicht 
zuletzt die positive und umfassen-
de Berichterstattung in der Presse 

hat uns gezeigt, dass wir (vor al-
lem) gemeinsam auf dem richtigen 
Weg sind!
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In Begleitung– bis zu den Sommer-
ferien – von Suse Watterott trafen 
sich die Jugendreporter einmal 
monatlich – donnerstags um 16 
Uhr – zu ihrer Redaktionssitzung. 
In dieser besprachen sie interes-
sante Themen, bereits entstandene 
Artikel und zukünftige Vorhaben. 

Sobald ein Beitrag fertiggestellt 
und reif zur Veröffentlichung war, 
wurde dieser auf der Website 
der Jugendreporter http://jugendre-
porter.kjr-freising.de/ veröffentlicht 
und an die Süddeutsche Zeitung 
und das FORUM weitergeleitet.
So entstanden in 2017 u.a. Artikel 
zu den Sternsingern, der Freisinger 
Eisdielen-Test, ein echt tierischer 
Artikel „Katzen haben die Schnau-
zen vorn“ und „What the queer“.
Das Projekt „Jugendreporter“ 
war anlässlich des ZAMMA Kul-
turfestival Oberbayern 2015 vom 
Kreisju-gendring initiiert und entwi-
ckelt worden – und so fortgeführt. 
Neben Interviews werden Fotos 
und Filme gemacht, Berichte und 
Reportagen geschrieben und vie-
les mehr.
Interessierte Kids und Jugendliche 
können jederzeit mitmachen!

Jugendreporter

Am 15. Juli kamen interessierte 
Multiplikator/-innen der Moosbur-
ger Jugendarbeit im Jugendhaus 
zusammen, um mit den Referie-
renden über Fördermöglichkeiten 
in Stadt, Landkreis und darüber 
hinaus, Werbestrategien und Öf-

fentlichkeitsarbeit sowie Jugendli-
che und wie sie ticken zu diskutie-
ren. 
Die pädagogische Mitarbeiterin 
des KJR, Suse Watterott war die In-
putgeberin seitens der Landkreisju-
gendarbeit.

Fortbildungstag der 
Jugendleiter/-innen
in Moosburg

FS³-Angebote

FS3 : S a - eisen- ernen ist das 
fach s annende eranstaltungs-
rogramm des reisjugendring 
reising in Zusammenarbeit mit 

dem mt für Jugend und amilie 
des andkreises reising. s bietet 

indern und Jugendlichen, jungen 
ngagierten, Jugendverbänden 

mit ihren hrenamtlichen und n-
teressierten ein buntes rogramm 
...von der erienfreizeit über den 
Jugendleiter -innen- rundkurs 
...bis hin zu ortbildungen in der r-
lebnis ädagogik.

ls ebsite fshoch .de und als 
older finden sich hier deen und 

m ulse zur estaltung von Ju-
gendarbeit.
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7 Jugendzeltplatz / Service und Verleih
in der Gemeinde Haag an der Amper

Der Jugendzeltplatz war 
2017 gut ausgebucht – 
für alle Jugendgruppen 
gilt deshalb: frühzeitig 
buchen,wenn Ihr auf den 
Zeltplatz wollt. Ihr findet 
den Belegungskalender 
auf der Homepage!
Herbert Steiner sen. und 
jun. haben uns wieder als 
Zeltplatzwarte unterstützt.

Das Hochbauamt im 
Landratsamt Freising hat 
die Küchenzeile erneuert,
der Pizzaofen wurde we-
gen dem „Brandschutz“ 
umgesetzt
und Crusty hat uns einen 
neuen Grill für die Feuer-
stelle geschweißt. Vielen 
Dank!

Infos zum Jugendzeltplatz

Seit Mai 1998 gibt es den Jugendzelt-
latz Mittermarchenbach, der in der 
emeinde aag a. d. m er im land-

schaftlich wundersch nen Marchen-
bachtal liegt.
Der Zelt latz besteht aus zwei ie-
senterassen für jeweils rund 50 er-
sonen mit je einer euerstelle, einem 

ersorgungshaus mit llzweckraum 
mit üchenzeile , ühlschränken, 
agerregalen, Duschen, Cs und 

einem aschraum für r erbehin-

derte, der angrenzende Badeweiher 
und die S ielwiese dürfen genutzt 
werden.
Der Zelt latz darf ausschlie -
lich von inder- und Jugendgru -

en mit einem -r verantwortlichen 
Jugendleiter -in genutzt werden.
Buchung über die eschäftsstelle 
maria.wildgruber kjr-freising.de
Jugendzelt latzwarte: erbert Steiner  
Junior und erbert Steiner Senior.

Service und Verleih

Der reisjugendring verleiht eine 
ideokamera, einen Beamer, eine 
einwand, S iele, ockerkocher, 
ocht fe und fannen, zwei lo -

bausets mit Schwimmwesten und 
addel, ein mobiles S innennetz, 

Bierbänke und -tische zur Nutzung 
auf dem Jugendzelt latz.
nformationen und Buchung in der 
eschäftsstelle bei Maria ildgru-

ber. Maria ist vormittags am Mon-
tag, Dienstag und Donnerstag zu 
erreichen.
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8 Förderung der Jugendarbeit

Der Kreisjugendring Freising fördert die Jugendarbeit 
im Landkreis Freising nach seinen Förderrichtlinien mit 
Mitteln des Landkreises Freising.Mitarbeiterinnen der 
Geschäftsstelle beraten Jugendgruppen bezüglich 
der Förderung und bearbeiten die Förderanträge – die 
endgültige Entscheidung trifft jedoch der Förderaus-
schuss – er besteht aus drei Vorstandsmitgliedern und 
jeweils drei Stellvertretern.Die Mitglieder des Förder-
ausschusses sind dem Kasten rechts zu entnehmen. 
Im Jahr 2017 wurden sensationelle 51.599 Euro an 
Fördergeldern ausbezahlt. So wird deutlich, wie viel an 
Jugendarbeit im Landkreis passiert!

Förderausschuss

Stephanie Fuß 
(Stellvertr. Robert Urbaneck)  

Carolin Plötz 
(Stellvertr. Wendelin Hege)

Ursula Delgado Rodriguez 
(Stellvertr. Andreas Mettenleiter)

§ Förderbereiche 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1,2 Bildungsmaßnahmen 6.420 3.718 4.576 1.533 3.059 1.914 1.602 1.757 4.181

3 Freizeiten, Lager, Fahrten 22.790 23.121 24.499 20.925 20.806 25.854 23.704 18.127 25.552

4 Internationale 

Jugendbegegnungen

561 105 2.766 0 - 508 1.959 - 0

5 Jugendleiter/in-Pauschale 2.860 5.500 5.100 5.550 6.950 6.450 6.450 6.600 12.210

6 Starthilfe für neue Gruppen 110 550 550 110 110 0 0 220 330

7 Investitionszuschüsse 4.259 3.084 2.053 5.603 4.603 5.937 4.057 5.279 7.426

8 Modellförderung 2.001 1.245 0 1.005 302 0

9 Spiele- und Aktionstage 900 1.400 1.700 1.600 2.100 2.000 2.200 1.900

Gesamt 37.000 36.977 40.944 37.422 38.372 42.763 40.777 34.485 51.599

Verteilung der Förderung seit 2008:

§ 1 Mitarbeiter/-innen-Ausbildung
§ 2 Jugendbildungsmaßnahmen 
§ 3a Jugendfreizeitmaßnahmen, Lager, Fahrten
§ 3b Überregionale Veranstaltungen / Fahrten von besonderer verbandlicher Bedeutung
§ 4a Internationale Jugendbegegnung - Auslandsfahrten
§ 4b Internationale Jugendbegegnung - Betreuung von ausländischen Jugendgruppen
§ 5 Jugendleiter/-in-Pauschale
§ 6 Starthilfe für neue Kinder- und Jugendgruppen
§ 7 Geräte, Materialien, Investitionen
§ 8 Modellförderung
§ 9 Spiele- und Aktionstage

Zuschussanträge für die Förderung durch den KJR Freising werden mit verschiedenen Formularen gestellt. 
Diese Formulare sowie die Förderrichtlinien gibt es zum Download unter www.kjr-freising.de.
Für Nachfragen und Unterstützung bei der Erstellung von Förderanträgen stehen Raphaela Hofmann oder 
Claudia Nertinger zur Verfügung (kjr@kjr-freising.de)

Förderrichtlinien des Kreisjugendring Freising
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Freisinger Tagblatt vom 20.01.2017

9 Pressespiegel
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Freisinger Tagblatt vom 26.01.2017
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Freisinger Tagblatt vom 08.02.2017

Moosburger Zeitung vom 17.02.2017
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