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Liebe Freunde des Kreisjugendring Freising!
Liebe Freunde der Jugendarbeit!
Das Jahr 2018 war ein arbeitsreiches, aber auch sehr erfolgreiches Jahr 
für den Kreisjugendring. Nicht nur unser im Vorjahr neu eingestellter pä-
dagogischer Mitarbeiter Lennart Bagert ist nun voll integriert und leistet 
hervorragende Arbeit, auch die Strategie, möglichst ständig eine Prakti-
kumsstelle bzw. Bundesfreiwilligendienststelle zu besetzen, hat sich als 
sehr hilfreich erwiesen. Alle Mitarbeiter*innen sind dankbar für diese Un-
terstützung.
Auch die Mitarbeiterinnen der gemeindlichen Jugendarbeit sind voll des 
Lobes für diese Hilfe. Ihre vielseitigen Einsatzbereiche findet ihr in diesem 
Jahresbericht ebenso wie die Veranstaltungen und Projekte von Lennart. 
EUROPA.REISE.ERLEBNIS z.B. führte ihn mit einer Gruppe von Jugendli-
chen und zwei weiteren Betreuungspersonen in die Niederlande. 
Ein besonderes Highlight des Jahres 2018 war die Aktion #das orange 
Sofa, welches wir dem großen Einsatz des neu gegründeten Arbeitskrei-
ses Jugendpolitik verdanken, dem neben zwei Vorstandsmitgliedern ca. 
20 junge engagierte Menschen angehören.
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 Geschäftsstelle.
Das Jahr 2018 war aber auch geprägt durch einen steilen Anstieg an För-
deranträgen der Verbände. So war ein Nachtragshaushalt von ca. 12000 
Euro notwendig, um die Förderungen auszahlen zu können, was nur dank 
der Unterstützung des Amtes für Jugend und Familie im Landratsamt 
möglich wurde.
Dies zeigt, dass Ihr alle, die ihr in den Verbänden Jugendarbeit betreibt, 
immer aktiver werdet. Dafür danken wir euch ganz herzlich und hoffen, 
dass euer Engagement auch in den nächsten Jahren so weiter geht.
Die Arbeit im Vorstand macht dank der engagierten Mitarbeit der Vor-
standsmitglieder sehr viel Freude und ich möchte mich dafür herzlich be-
danken. Nicht zuletzt danke ich auch unseren vier Freien Persönlichkeiten 
für ihre wichtige Unterstützung.

Viel Spaß nun bei der Lektüre wünscht

Ursula Delgado Rodriguez
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1 Vorstand
Auch 2018 gab es wieder eine Ver-
änderung im Vorstand. Benjamin 
Buchberger begann nach dem Abi-
tur seinen Freiwilligendienst in Af-
rika. Für ihn wurde auf der Herbst-
Vollversammlung Tabea Müllers von 
der Evangelischen Jugend in den 
Vorstand gewählt. Wir bedanken uns 
bei Benjamin für sein Engagement, 
wünschen ihm viele spannende 
Momente und gute Erfahrungen in 
Afrika! Herzlich Willkommen Tabea! 

Der Vorstand des Kreisjugendrings 
soll die im Kreisjugendring vertrete-
nen Jugendverbände repräsentie-
ren. In der monatlichen Vorstands-
sitzung werden wichtige Themen 
besprochen, es gibt den Bericht 
aus der Geschäftsstelle. Jahrespla-
nung, Haushalt, Jugendzeltplatz, 
Förderungen usw.  – Jahresplanung 
und Haushalt müssen noch von der 
Vollversammlung verabschiedet 
werden.

Mitglieder des Vorstands
Ursula Delgado Rodriguez
Vorsitzende (Sportjugend)

Stephanie Fuß
Stellvertretende Vorsitzende (Jugendrotkreuz)

Wendelin Hege 
Beisitzer (Jugendfeuerwehr)

Andreas Mettenleiter
Beisitzer (Sportjugend)

Tabea Müllers
Beisitzerin (Evangelische Jugend)

Carolin Plötz
Beisitzerin (Jugendorganisation Bund Naturschutz)

Jakob Steger
Beisitzer (Jugendfeuerwehr)

Robert Urbaneck
Beisitzer (BRK Wasserwacht-Jugend)

Tobias Weiskopf
(evangelische Jugend)

Brigitte Niedermeier
Revisorin (Kreisrätin)

Karlheinz Kaiser
Revisor (Jugendfeuerwehr)

Samuel Fosso
Freie Persönlichkeit (Kreisrat)

Marianne Heigl
Freie Persönlichkeit (Kreis- und Bezirksrätin)

Simon Schindlmayr
Freie Persönlichkeit, (Kreisrat)

Robert Wäger
Freie Persönlichkeit (Kreisrat)

Vorstand des 
Kreisjugendrings

Der Vorstand des Kreisjugendring 
Freising besteht aus 9 Mitgliedern. 
Unser Vorstand wird für 2 Jahre ge-
wählt – Neuwahlen fanden auf der 
Frühjahrs-Vollversammlung 2018 
statt.
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2 Vollversammlungen

Auf der Frühjahrs-Vollversammlung 
waren 32 von 51 Delegierten anwe-
send. 
Nach Vorlage der Jahresrechnung 
durch die Geschäftsführerin Clau-
dia Nertinger und dem Jahresbe-
richt des Vorstands für das Jahr 
2017, vorgetragen von der Vorsit-
zenden Ursula Delgado, der Stell-
vertretenden Vorsitzenden Stepha-
nie Fuß und den Mitarbeiterinnen 
der gemeindlichen Jugendarbeit 
konnte der Vorstand entlastet wer-
den.

Dem Bericht des letzten folgte der 
Blick auf die Aktionen und Projekte 
des aktuellen Jahres. Der Pädago-

gische Mitarbeiter Lennart Bagert 
stellte folgende für das Jahr 2018 
geplante Aktionen vor:
• Oberbayerische Kinderzir-
kustage „Manege frei“ vom 21.-25. 
Mai – keine Anmeldungen mehr 
möglich
• Geo Caching Workshop für 
Jugendliche ab 12 Jahren am 16. 
Juni im Weltwald Freising
• Survival Tag für Jugendliche 
ab 14 Jahren am 7. Juli auf dem 
Jugendzeltplatz in Mittermarchen-
bach – der Survival Tag wird als 
Fortbildung zur Verlängerung der 
Juleica anerkannt
• Europa.Reise.Erlebnis
Reise für Jugendliche ab 14 Jahren 

in die Niederlande vom 27. Juli – 4. 
August
• Jugendleiterausbi ldung 
vom 23.-25. November und an 
sechs Abenden
• Spieletag am 3. November 
im Juz in Langenbach
• Veranstaltungen zur Land-
tagswahl:
Interviews mit den Direktkandida-
ten, Diskussion mit den Direktkan-
didaten für Jugendliche am 2. Ok-
tober im alten Juz,
U18 Wahl am 5. Oktober.

Turnusgemäß wurde der neue Vor-
stand gewählt:
Benni Buchberger von der Jugend-
feuerwehr kandidierte nicht mehr, 
er steckt gerade in den Abiturprü-
fungen und wird danach für ein Jahr 
seinen Bundesfreiwilligendienst im 
Ausland machen.
Dafür rückt Tabea Müllers von der 
Evangelischen Jugend in den Vor-
stand nach. 
Birgit Mooser-Niefanger wurde als 
Freie Persönlichkeit mit einem gro-
ßen Blumenstrauß verabschiedet. 
Wir bedanken uns bei Birgit an die-
ser Stelle für ihre großartige Unter-
stützung. Neu gewählt wurde der 
Kreisrat Robert Wäger.

Frühjahrs-Vollversammlung des Kreisjugendring Freising
am 07. Mai 2018 in der Klosterbibliothek beim Landratsamt Freising
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Herbst-Vollversammlung des Kreisjugendring Freising 
am 07. November 2018 zu Gast bei der Evangelischen Jugend in Oberallershausen

Bei der Herbst-Vollversammlung 
im Evangelischen Gemeindehaus 
in Oberallershausen waren 36 von 
51 Delegierten anwesend. Vor der 
Versammlung luden uns die Johan-
niter ein ihre Räume in Allershausen 
zu besichtigen. Ursula Delgado 
präsentierte die Jahresplanung für 
2019, die Jahresplanung und der 
entsprechende Haushalt für 2019 

wurden verabschiedet. Da für 2018 
bereits abzusehen war, dass die im 
Haushalt vorgesehenen Fördergel-
der nicht ausreichen, konnte Dank 
der Unterstützung des Landkrei-
ses ein Nachtragshaushalt für die 
Zuschüsse an Jugendverbände 
verabschiedet werden. Der Kreis-
jugendring kann 12000 Euro mehr 
an die Jugendverbände auszahlen. 

Der AK Jugendpolitik stellte sich 
und seine Projekte vor. Das abso-
lute Highlight war #dasorangesofa 
(s. im Folgenden). Auf Antrag der 
Evanglischen Jugend wurde be-
schlossen, dass die „Jugendleiter-
pauschale“ ab 2019 nicht mehr an 
die Verbände, sondern direkt an 
die Jugendleiter*innen ausgezahlt 
wird.
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3 Geschäftsstelle

In der Geschäftsstelle gab es 2018 
keine großen Veränderungen. Lena 
Landenberger von der Schützenju-
gend hat im Februar ihr Praxisse-
mester der Sozialen Arbeit beendet 
und uns danach noch zwei Wochen 
im Ferienjob als Verwaltungskraft 
und als Teamerin bei der Reise in 
die Niederlande sehr gut unter-

stützt. Vielen Dank Lena! Wir wün-
schen ihr für ihre Zukunft alles Gute. 
Seit Oktober haben wir wieder eine 
Bundesfreiwilligendienstleistende: 
Luisa Huesmann. Sie kommt von 
der Jugendfeuerwehr und hat im 
Sommer 2018 ihr Abitur gemacht. 
Sie wird uns bis August 2019 un-
terstützen. Da sie bereits Mitglied 

im AK Jugendpolitik war bevor sie 
ihren Bundesfreiwilligendienst be-
gonnen hat, unterstützt sie diesen 
AK jetzt „hauptamtlich“, arbeitet in 
der gemeindlichen Jugendarbeit 
mit und hilft Lennart bei den Ange-
boten des KJR. Im nächsten Som-
mer wird sie auch die beiden Zelt-
platzwarte unterstützen.

  Anschrift

Erdinger Straße 45
85356 Freising

    Mitarbeiterinnen

Verwaltung: 
Maria Wildgruber 
und Raphaela Hofmann

Pädagogischer Mitarbeiter: 
Lennart Bagert

Geschäftsführerin: 
Claudia Nertinger

Öffnungszeiten

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

    Mitarbeiterinnen
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Die gemeindliche Jugendarbeit 
entwickelte sich auch 2018 be-
darfsorientiert in allen kooperieren-
den Gemeinden weiter. Altbewähr-
tes wurde wieder aufgegriffen und 
neue Ideen und Konzepte umge-
setzt.
Wie auch im Vorjahr gestalteten Sa-
brina Sgoff und Vroni Hartl gemein-
sam für die vier Gemeinden Atten-
kirchen, Au i.d. Hallertau, Mauern 
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, ‚Lightpainting‘ und am La-
gerfeuer gegenseitig kennenlernen 
und neue Freundschaften knüpfen. 
Für die vier Gemeinden begann 
2018 auch eine vierteilige Veran-
staltungsreihe zum Erwerb von Me-
dienkompetenzen vor allem im Um-
gang mit Smartphones. 

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

Das neue Jahr startete 2018 mit 
dem Kino4Kids in Kooperation mit 
der ev. Kirchengemeinde und ih-
rer Pfarrerin Sophie Schuster. Der 
Trend vom letzten Jahr setzte sich 
auch dieses Jahr fort und so kamen 
in den Monaten Januar bis März 
und Oktober bis Dezember viele 
begeisterte Cineast*innen ins evan-
gelische Gemeindezentrum, um 
sich durch eine bunte Auswahl von 
Filmen zu schauen.
Ebenfalls im Januar fand der 1. 
Auer Spieletag statt, wenn auch 
etwas kleiner als die großen „Spiel 
mit! Spieletage“ des KJR.
Und so verwandelten der Pasto-
ralassistent Pirmin Ströher und die 
Jugendpflegerin Vroni Hartl samt 
Praktikantin Lena Landenberger 
das Pfarrheim in ein kleines (Brett-)
Spiel-Paradies. Vor allem die Auer 
Kinder und Jugendlichen nutzten 
die Gelegenheit und spielten sich 
einmal quer durch die vom KJR zur 
Verfügung gestellte Spielesamm-
lung. 

Auch Ausflüge durften 2018 nicht 
fehlen. Die vorerst letzte Badefahrt 
führte 7 Auer Jungs und Mädels 
am Aschermittwoch ins Wonnemar 
nach Ingolstadt und wie schon die 
letzten Jahre konnten alle, ganz 
nach dem Motto „raus aus der Käl-
te, rein ins warme Wasser“, einen 
ganzen Tag voll Plantschen, Toben, 
Rutschen und Wasserschlachten 
genießen. 
In den Pfingstferien gab es dieses 
Jahr den lang ersehnten Ausflug ins 
AirHop nach München. Zusammen 
mit Attenkirchener Jugendlichen 
stürmten 12 Auer Teilnehmende 
den allseits beliebten Freizeitpark 
und tobten sich eine Stunde lang 
auf den Trampolinen und anderen 
Geräten aus.
Am Buß- und Bettag schließlich bot 
die Marktgemeinde eine Fahrt ins 
Sealife an. Mit Bus und Bahn ging 
es für 14 Kinder und Jugendliche 
nach München, um dort in die fas-
zinierende (Unter-)Wasserwelt ein-
zutauchen.
Ein besonderes Highlight des Jah-
res war die U18-Party im April! Zu-
sammen mit der Kolping-Jugend 
und dem dort angegliederten Treff-
punkt-Team veranstaltete die Markt-
gemeinde eine große Party für Ju-
gendliche von 12 bis 17 Jahren im 
Bierteufel in Au i. d. Hallertau. Und 
so feierten und tanzten über 130 
junge Menschen bei guter Musik 
und leckeren Cocktails bis 24 Uhr.
Eine Besonderheit im Sommer 
war der Start des „Treffpunkt Ska-

4 Gemeindliche Jugendarbeit 

Infos

Seit 2011 überstellt der KJR 
Mitarbeiter*innen an Landkreis-
gemeinden für die gemeindliche 
Jugendarbeit. Aktuell bestehen-
de Kooperationen: 

 � Attenkirchen und Mauern:  
 Sabrina Sgoff

 � Au i. d. Hallertau und Nandl- 
 stadt: Vroni Hartl

 � Langenbach: Andrea Löffler
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teplatz“. Ziel war es mit kleinen 
Snacks, Getränken und ein paar 
Outdoor-Spielen den Kindern und 
Jugendlichen als Ansprechpartne-
rin zur Verfügung zu stehen. Die-
ses Angebot wurde von ein paar 
Kindern sehr gerne genutzt, doch 
aufgrund der großen Hitze immer 
schlechter angenommen und dann 
auch mit dem Start der Sommerfe-
rien beendet.
Auch bei den Ferienspielen in den 

Sommerferien 
war die Jugend-
pflege wieder 
mit dabei. Ein 
Kinotag zusam-
men mit der 
evangelischen 
Kirchengemein-
de machte den 
Start und brach-
te viele Kinder 
und Jugend-
liche ins Ge-
meindezentrum. 
Der Abschluss 
war dann eine 
Paddeltour auf 
der Altmühl zu-
sammen mit 
Nand ls täd te r 
Jugendlichen. 
G e m e i n s a m 
verbrachte die 

Gruppe einen lustigen, aber auch 
sehr anstrengenden Tag auf dem 
Wasser. Geplant war noch ein Ska-
teworkshop, der leider, trotz hoher 
Anmeldezahlen, wortwörtlich ins 
Wasser fiel.
Beim Hopfakranzlfest, das dieses 
Jahr in Au i. d. Hallertau stattfand, 
organisierte die Jugendpflegerin 
das Kinderprogramm. Hopfentat-
toos, Hopfenbasteleien vom EKP-

Programm, Kinderschminken vom 
JRK und der lustige Zauberer Juli-
us Papperlapapp begeisterten bei 
schönem Wetter auch die kleinsten 
Besucher*innen des Festes. 
Für den AK Jugend startete das 
Jahr mit einem Klausurtag, um aufs 
vergangene Jahr zurück zu blicken 
und gleichzeitig Pläne fürs neue 
Jahr zu schmieden. Den Rest des 
Jahres traf sich der AK Jugend 
in regelmäßigen Abständen und 
nahm mit verschiedenen Aktionen 
am Gemeindeleben teil. So waren 
die Jugendlichen zusammen mit 
der Jugendpflegerin bei allen Märk-
ten der Gemeinde mit unterschied-
lichen Aktionen vertreten, bastelten 
oder verkauften Selbstgemachtes. 
Ein Highlight war der Besuch beim 
Tierschutzverein Au i. d. Hallertau, 
an den der Gewinn des Fasten-
marktes gespendet wurde.

Markt Nandlstadt

Die Arbeit im Jugendtreff war auch 
2018 die Hauptaufgabe der ge-
meindlichen Jugendpflegerin in 
Nandlstadt. An zwei Öffnungsta-
gen in der Woche konnten sich Ju-
gendliche von 9 bis 18 Jahren zu 
den Öffnungszeiten ganz nach ihrer 
Zeit und Lust im Jugendtreff aufhal-
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ten. Und wie schon letztes Jahr war 
die Kochgruppe jeden Mittwoch 
ein wichtiger Bestandteil im Ju-
gendtreff-Programm. Nach wie vor 
taten sich viele begeisterte Jung-
Köch*innen hervor und zauberten 
allerlei Feines in der Jugendtreff-
Küche. Auch das Jugendtreff-Kino 
fand wieder einmal pro Monat statt. 
So konnten die Jugendlichen ihre 
Lieblingsfilme mitbringen und sie 
gemeinsam bei Popcorn und Ge-
tränken genießen.
Ein besonderer Start ins Jahr war 
im Februar die Logo-Mal-Aktion, 
bei der das neue Jugendtreff-Logo 
groß an eine Wand im Jugendtreff 
gemalt wurde. Außerdem gab es 
erstmalig eine Ladies Night, bei der 
die Mädels einen Abend ganz unter 
sich sein konnten. Ein Guardians-
of-the-Galaxy-Special folgte auf die 
Harry-Potter-Nacht vergangenen 
Jahres und brachte den Jugend-
treff für einen Abend mitten in inter-
stellare Abenteuer.
Besondere Highlights waren 2018 
auf jeden Fall die gemeinsamen 
Feiern im Jugendtreff. Der 2. Ge-
burtstag wurde natürlich von den 
Jugendlichen gebührend gefeiert 
und auch die lang ersehnte Hallo-
weenparty brachte viele begeis-
terte Hexen und Vampire in den 
Jugendtreff. Eine gemeinsame 
Weihnachtsfeier bildete auch 2018 
den gemeinsamen Abschluss des 
Jahres – bei Punsch, selbstgemach-
ten Plätzchen und dem allseits be-

liebten Schrottwichteln kamen viele 
Jugendliche nochmal zusammen 
und genossen den Abend.
Doch nicht nur für die Jugendlichen 
öffnete der Jugendtreff seine Pfor-
ten. Bei den Märkten in Nandlstadt 
(Martinimarkt und Fest der Sinne) 
hatten Jung und Alt die Möglich-
keit, sich den Jugendtreff anzuse-
hen und zum Teil etwas neidisch 
auf die Jugend zu sein. Bei den 
unterschiedlichen Angeboten (Sli-
me selber machen, Outdoor-Spiele 
usw.) war für jeden Geschmack et-
was dabei.
Auch in den Ferien wurde für die 
Jugendlichen in Nandlstadt eini-
ges geboten. Und so gab es nicht 
nur viele verschiedene Aktionen 
im Jugendtreff, sondern auch für 
die Nandlstädter Jungs und Mä-
dels einen Ausflug ins AirHop nach 
München in den Pfingstferien. 14 

Nandlstädter machten zusammen 
mit Jugendlichen aus Mauern den 
Freizeitpark unsicher und tobten 
sich eine Stunde lang auf den Tram-
polinen etc. aus.
In den Sommerferien standen viele 
verschiedene Aktionen in und um 
den Jugendtreff auf dem Plan. Den 
Start machte ein Fotografier-Work-
shop mit der Fotografin Daniela In-
galls, die den Jugendlichen nicht 
nur erklärte, auf was man bei einem 
guten Foto achten muss, sondern 
gleich auch zusammen mit den 
Teilnehmenden einen ausgiebigen 
Foto-Spaziergang durch Nandl-
stadt machte. Beim Juniorkochen 
in der zweiten Woche waren auch 
dieses Jahr wieder viele begeis-
terte Köch*innen von 8-12 Jahren 
dabei und zauberten ein leckeres 
Menü. Wie schon oben berichtet, 
neigten sich die Ferien dann auch 
schon mit der gemeinsamen Pad-
del-Tour auf der Altmühl zusammen 
mit Au dem Ende zu. Das große Fe-
rienspiel-Finale brachte Hollywood 
in den Jugendtreff. In verschiedene 
Altersgruppen aufgeteilt gab es tol-
le Filme und leckeres Popcorn.
Erstmalig gab es dieses Jahr ei-
nen Informationsabend für Eltern 
im Jugendtreff. Zusammen mit dem 
Elternblog und Mamazine NoRisk.
NoMum konnte die Jugendpfle-
gerin im April eine Veranstaltung 
zum Thema „Mediennutzung in der 
Familie – so klappt’s ohne Stress“ 
organisieren. Und so hörten die an-
wesenden Eltern dem Referenten 
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Maik Rauschke gespannt zu, als er 
über die Nutzung von Medien von 
Jugendlichen und dem Umgang in 
der Familie damit berichtete.

Attenkirchen

Auch in diesem Jahr lag der Fokus 
in der Gemeindejugendpflege in 
Attenkirchen auf der regelmäßigen 
Betreuung des Jugendtreffs für 
Jugendliche zwischen 10 und 14 
Jahren. Die gut etablierte wöchent-
liche Öffnungszeit am Dienstag 
und Mittwoch im Wechsel von 17-
19 Uhr wurde über das ganze Jahr 
hinweg beibehalten. Es hat sich 
eine Stammgruppe von mehreren 
Jugendlichen entwickelt, die den 
Jugendtreff regelmäßig besuchen 
und das Programm maßgeblich 
mitbestimmen. Dieses war auch 
in diesem Jahr sehr vielfältig und 
reichte von Basteln, Kochen, Ba-
cken, Spielen über Filme- und Play-
stationabende bis zu Besuchen bei 
Vereinen in der Gemeinde.
Anfang des Jahres wurde der Kel-
lerraum mit einer gut besuchten 
Party eingeweiht. Der von der Ju-
gend selbst renovierte und liebe-
voll eingerichtete Raum bietet nun 
Platz für getrennte Angebote für un-
terschiedliche Interessengruppen. 
Zum Schuljahresabschluss gab es 
eine Cocktail-Party im Jugendtreff. 
25 Besucher*innen ließen sich von 
einem professionellen Barkeeper 
zeigen, wie man köstliche, alkohol-
freie Cocktails mischt. 

Zusätzlich fanden verschiedene 
Aktionen statt: In den Pfingstferien 
machten sich 9 Attenkirchener und 
zwei ehrenamtliche Helferinnen 
gemeinsam mit 12 Auer Jugendli-
chen auf in den AirHop Trampolin-
park und sprangen dort eine Stun-
de lang auf den unterschiedlichen 
Geräten. Beim eingangs erwähnten 
Filmworkshop zeigte Julia Mohni-
cke, Medienfachberaterin vom Be-
zirksjugendring Oberbayern, zehn 
Mädchen und Jungen, wie man auf 
Smartphones und Tablets schnell 
und einfach beeindruckende Vi-
deos produzieren kann und was es 
dabei beispielsweise auch recht-
lich und sicherheitstechnisch zu 
beachten gibt. 
Die Jugendpflegerin initiierte wei-
ter das Vernetzungstreffen aller an 
der Jugendarbeit Beteiligten und 
brachte sich mit eigenen Ange-
boten – einer Umgestaltungsakti-
on des Thalhamer Bushäuschens, 

dem gemeindeübergreifenden 
Zeltlager, sowie einem organisier-
ten Stand-Up-Paddeling – Kurs am 
Haager Weiher ein.  
Darüber hinaus beteiligte sich der 
Jugendtreff am diesjährigen Bier-
festival mit einem Stand, an wel-
chem Kinder und Jugendliche ihr 
eigenes Festivalglas gestalten 
konnten. Zudem gab es auch am 
Attenkirchener Weihnachtsmarkt 
wieder einen interaktiven Spiel-
stand für Kinder.

Langenbach

Auch in 2018 war viel los im Jugend-
treff Langenbach (JUZ). Neben Alt-
bewährtem wurden neue Ideen auf-
gegriffen und auf die Bedürfnisse 
der jungen Gäste angepasst.
Wie bereits im vergangenen Jahr 
konnte der offene Treff an drei Ta-
gen in der Woche – jeweils von 
Donnerstag bis Samstag – besucht 
werden. Im Schnitt trafen sich hier 6 
bis 8 Jugendliche, um ihre Zeit mit 
Chillen, Quatschen, Kickern, Musik-
hören, Tanzen oder Billardspielen 
zu verbringen. Aber auch die mo-
natlichen Kreativangebote lockten 
wieder viele langenbacher Kinder 
und Jugendliche ins Haus. Neben 
leckeren selbstgemachten Prali-
nen, wunderschönen Bilderrahmen 
in Serviettentechnik, flauschigen 
Pom-Pom-Tieren und herrlich bun-
ten Kartoffeldruck-Taschen war vor 
allem der Slime-DIY-Workshop ein 
Highlight im Jahresprogramm. Aber 
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auch der nunmehr zum 3. Mal statt-
findende Radelausflug zur Moos-
burger Eisdiele erfreute sich großer 
Beliebtheit. Weniger gut besucht, 
mit nur 4 Teilnehmenden zeigte sich 
das Eislaufangebot in der Moosbur-
ger Eislaufarena.
Neu etabliert hat sich in 2018 die 
JUZ Jugendversammlung. Sie 
wurde ins Leben gerufen, um die 
Partizipationsmöglichkeiten der 
Jugendtreffbesucher*innen zu stär-
ken und zu erweitern. Bei einem ge-
meinsamen Treffen im JUZ alle 2 bis 
3 Monate war es den Besuchenden 
möglich regelmäßig eigene Ideen 
und Vorschläge einzubringen. Au-
ßerdem konnten sie sich über ak-
tuelles und geplantes direkt infor-
mieren. So wurde beispielsweise im 
letzten Treff des Jahres, die neu er-
arbeitete Hausordnung gemeinsam 
besprochen und diskutiert.
Auch beim Ferienprogramm in den 
Sommerferien war der Jugendtreff 
Langenbach wieder mit dabei. Ne-
ben einem Kreativangebot, bei dem 
„Herrlich-duftende-Badebomben“ 
selbst gemacht werden konnten, 
gingen 12 junge Entdecker*innen 
auf eine Geocaching Tour, bei der 
der Schatz nur durch das Lösen 
vieler kniffelige Rätsel gefunden 
werden konnte. Und „last but not 
least“ bildete der Kinonachmittag 
mit Popcorn und Würstchensem-
meln den mittlerweile traditionellen 
Abschluss des Gemeindeferienpro-
gramms in Langenbach.
Immer im Juni findet das Bürgerfest 
der Gemeinde Langenbach statt, 
an dem sich das JUZ nun zum 
2. Mal in Folge beteiligt hat. Die 
Bürgerfestbesucher*innen konnten 
sich aus bunten Papieren und mit 
Nadel und Faden eigene individu-
ell gestaltete Notizbücher bauen. 
Viele kleine und große Kinder und 
Jugendliche nutzen diese Gelegen-
heit.
Um den Bekanntheitsgrad in der 
Gemeinde zu erhöhen öffnete der 
Jugendtreff Langenbach im Herbst 
wieder seine Tore für Groß und 
Klein. Am 2. „Spiel mit! Spieletag“ 
Anfang November konnten sich alle 

Spiele-Fans aus ca. 300 Brett- und 
Gesellschaftsspielen die für sie 
interessantesten auswählen und 
einen ganzen Nachmittag Probe-
spielen. Diese Gelegenheit nutzen 
doppelt so viele Besucher wie im 
vorhergehenden Jahr und war so-
mit ein voller Erfolg.

Mauern

2018 etablierte sich der Jugend-
treff an der Mehrzweckhalle mit 
seiner regelmäßigen Öffnungszeit 
für 10 bis 14 Jährige alternierend 
dienstags und mittwochs, jeweils 
von 16 bis 18 Uhr.  Dieser fand 
guten Anklang bei einer allmäh-
lich entstehenden Stammgruppe. 
In Abwechslung zum offenen Treff 
fanden Kochabende sowie Krea-
tivangebote statt. Zudem wurde der 
Raum weiterhin durch eine Jugend-
gruppe 15 bis 19 Jähriger in Selbst-
verwaltung rege genutzt. 
Darüber hinaus gab es einige wei-
tere erwähnenswerte Aktionen der 
Jugendpflege: 
In den Pfingstferien ging es auch 
für 12 Mauerner Jugendliche ge-
meinsam mit einer Gruppe aus 
Nandlstadt ins AirHop nach Mün-
chen, um dort auf den Trampolinen 
eine Stunde lang zu springen und 
zu toben. 

Im Juli luden Bürgermeister Georg 
Krojer und Jugendpflegerin Sabrina 
Sgoff zu einer Jugendversammlung 
ein, zu welcher 30 Jugendliche im 
Alter von 10-19 Jahren erschienen. 
In verschiedenen Arbeitsgrup-
pen erarbeiteten die Jugendlichen 
Wünsche und Ideen zu Aktionen, 
Projekten, Ausflügen und Einrich-
tungen für die Jugend und konnten 
ihre Meinung äußern, was sich in 
Mauern verändern sollte. Aus den 
Themen ergaben sich fünf Projekt-
gruppen, die bis zur nächsten Ju-
gendversammlung in 2019 fleißig 
weiterarbeiten. 
Der Jugendtreff beteiligte sich auch 
wieder an den Ferienspielen der 
Gemeinde. Am Spiel- und Spaßtag 
für Jüngere sorgten 5 Heranwach-
sende im Alter von 15 bis 19 Jah-
ren mit beliebten Spielen für eine 
gute Unterhaltung der 22 Kinder. 
Darüber hinaus organisierte die 
Jugendpflegerin eine Wasserbom-
benschlacht, einen ‚Stand-Up-Pad-
deling‘- Kurs und das gemeinde-
übergreifende Zeltlager.
In Kooperation mit dem KJR Frei-
sing und der Feuerwehr Mauern 
fand im November ein Spiel-mit!- 
Spieletag statt, bei dem sich viele 
Brettspielfans im Feuerwehrhaus 
einfanden und dieses Angebot ger-
ne nutzten.
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5 Arbeitskreise 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 um-
gesetzt.
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 Wochen 
regelmäßig an den Treffen des AK 
Mädchen des Landkreis Freising 
teil. Dies ist eine Plattform für ge-

schlechtsspezifische Arbeit, inner-
halb welcher verschiedene Projek-
te für Mädchen und junge Frauen 
geplant und durchgeführt werden. 
Im Dezember fand der jährliche 
Berufetag in der Luitpoldhalle statt, 
an welchem Mädchen und Jungen 
geschlechtergetrennt für Ausbil-
dungsberufe sensibilisiert werden 
sollen, die selten vom eigenen Ge-

schlecht ausgewählt werden oder 
in denen konkret Fachkräftemangel 
herrscht. Gleichzeitig werden sie 
dort an Informationsständen über 
geschlechts- und jugendrelevante 
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 strukturelle 
Themen auf Ebene der Zusammen-
arbeit zwischen Jugendpflegern 
und den Kommunen diskutiert, um 
einheitliche, fachliche Standards in 
der Jugendpflege landkreisweit zu 
erreichen.

Bildungsbeirat  

des Landkreises

Seit Februar 2018 ist der Landkreis 
offiziell Bildungsregion in Bayern. 
In der Bewerbungsphase war der 
Kreisjugendring in mehreren Ar-
beitskreisen vertreten. Wir freuen 
uns sehr dass wir als Akteur im 
Bereich der außerschulischen Bil-
dung durch Claudia Nertinger im 
Bildungsbeirat des Landkreises 
vertreten sind. Der Bildungsbeirat 
soll die Richtung vorgeben und die 
Schwerpunkte für die künftige Ar-
beit in der Bildungsregion setzen.

AK Prävention  

UAK Sucht

Der KJR nimmt regelmäßig an den 
tagenden Netzwerktreffen des UAK 
Suchtprävention teil. Diese haben 
zum Ziel, einen fachlich roten Fa-
den zu bieten, an dem sich die Ak-
teure der Prävention im Landkreis 
Freising bei der Entwicklung ihres 
gesundheitsfördernden Handelns 
orientierten können.
Damit gilt es, die Präventionsarbeit 
in Schulen, auf Veranstaltungen und 
im Bereich des präventiven und 
gesetzlichen Jugendschutzes zu 
fördern. Dieses entstandene Netz-
werk für Gesundheitsförderung/ 
Prävention und Jugendschutz setzt 
sich zusammen aus Mitarbeiten-
den im Amt für Jugend und Familie, 
Gesundheitsamt, Beratungsstellen, 
Jugendsozialarbeit an Schulen, Po-
lizeiinspektionen, Krankenkassen, 
Streetwork und Kreisjugendring. 
Durch die Zusammenarbeit werden 
gemeinsame Projekte im Landkreis 
Freising organisiert und umgesetzt.



Jahresbericht 2018 13www.kjr-freising.de

6 Veranstaltungen und Projekte 2018

Tutor*innenschulungen

Tutorinnen und Tutoren sind ältere 
Schülerinnen und Schüler, die mit 
Schülerinnen und Schülern aus jün-
geren Jahrgangsstufen, besonders 
der Eingangsklassen an Gymnasi-
um und Realschule, gemeinsame 
Aktivitäten wie Ausflüge, Spiele, 
Feste, musisch-kreative Aktionen 
etc. organisieren und durchfüh-
ren. Damit verhelfen sie den neuen 
Mitschüler*innen dazu, sich in der 
Schule zurechtzufinden und wohl- 
zufühlen. Zur Unterstützung ihrer 
Arbeit veranstaltet der Kreisjugend-
ring alljährlich – bereits seit über 
10 Jahren – in Zusammenarbeit mit 
Schulen des Landkreises Schulun-
gen, die sich über 15 Zeitstunden 
erstrecken und folgende Inhalte 
beinhalten: Wichtige Aspekte der 
Aufsichtspflicht, die Lebenswelt 
der jüngeren Mitschüler*innen und 
Rolle der Tutor*innen, Umgang mit 
Störungen und Konflikten, Metho-
dentraining, Projektmanagement 

und Spielpädagogik.

von Gymnasium &  

Realschule Moosburg

Vom 26. bis 28. September hat-
ten erneut Tutor*innen der beiden 
Moosburger Schulen die Möglich-
keit sich bei einer gemeinsamen 
Schulung kennenzulernen, auszu-

tauschen und neue Kenntnisse zu 
erlangen. 
Begleitet von drei Lehrerinnen zo-
gen die 20 Schüler*innen für drei 
Tage in das Jugendhaus St. Anna 
um sich gemeinsam der Herausfor-
derung zu stellen und sich neues 
Wissen über ihre Tätigkeit als Tu-
tor*innen anzueignen. Referentin 
Sylvia Frühbeis sorgte hierbei für 
den pädagogischen Input und das 
Team der Lehrerinnen kümmerte 
sich um das leibliche Wohl der Teil-
nehmenden.
Die Gruppe lernte somit, worauf in 
der pädagogischen Gruppenarbeit 
zu achten ist, welche rechtlichen 
Grenzen es für ihre Arbeit gibt und 
wie sie am besten gemeinsame 
Veranstaltungen mit und für junge 
Schülerinnen und Schüler orga-
nisieren. Dazu gehörte auch die 
Gestaltung eines Spieleabends, 
welcher für viel Spaß und Unter-
haltung sorgte. Hierbei hatten die 
Jugendlichen die Möglichkeit das 
neue erlernte Wissen direkt anzu-
wenden und am nächsten Morgen 
ihre „Veranstaltung“ zu evaluieren. 
So bietet diese Schulung die Mög-
lichkeit den Bogen von der Theorie 
zur Praxis zu schlagen.

der Realschule Eching

Für die angehenden Tutor*innen der 

Realschule Eching fand im Septem-
ber dieses Jahrs wieder eine Schu-
lung statt um sie auf ihre Tätigkeit 
vorzubereiten. Gestaltet wurde der 
Kurs von Sylvia Frühbeis, welche 
seit Jahren Kurse für die Schulen 
im Landkreis anbietet. 
Um einen geeigneten Raum für die 
Schulung zu haben wurde für zwei 
Tage der Konferenzsaal des Land-
ratsamts Freising angemietet. Hier 
konnten die Schüler*innen viel Neu-
es über Gruppenleitung, die Über-
nahme von Verantwortung und ge-
stalterisches Handeln mit jüngeren 
Schüler*innen lernen. Der Mix aus 
theoretischem Input und der Aus-
arbeitung praktischer Beispiele in 
Kleingruppen ermöglichte eine adä- 
quate Ausbildung, ganz nach den 
Wünschen der Schule und der Teil-
nehmenden.

des Hofmiller Gymnasiums 

Freising

Dieses Jahr neu zu unseren Teilneh-
menden der Tutor*innenschulungen 
gekommen ist das Hofmiller Gym-
nasium Freising.
In den alt ehrwürdigen Räumen der 
Klosterbibliothek frönten sie zwei 
Tage lang der Lehre über die Me-
thoden und Pflichten, welcher sich 
Tutor*innen zu stellen haben.

Schulungen / Ausbildungen
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Juleica-Schulung im November/Dezember 2018

Am 15. November war es soweit: 
der erste Themenabend der Ju-
gendleiter-Schulung, kurz Juleica, 
fand in der Geschäftsstelle des 
KJRs statt. Zunächst wurden die 
Teilnehmenden spielerisch zum 
Thema Jugendarbeit hingeführt,  
indem in der neuen Gruppe mehre-
re Kennenlern-Spiele und eine ge-
meinsame Erwartungsabfrage ab-
solviert wurden. Anschließend ging 
es auch schon an die inhaltliche 

Arbeit und es 
wurde, neben 
Fragen zum or-
ganisatorischen 
Ablauf und der 
Juleica an sich, 
auch die vor-
verlegte Einheit 
„Grundlagen der 
Jugendarbeit“ be-
sprochen. Ähn-
lich produktiv 
ging es an dem 
darauffo lgen-

den Juleica-Wochenende vom 23. 
bis 25.11. weiter, welches die an-
gehenden Jugendleiter*innen ge-
meinsam mit den Referent*innen 
im Felshaus in Wang verbrachten. 
Dort wurde viel diskutiert, gelacht 
und gelernt. Die Teilnehmenden 
waren sich bei der gemeinsamen 
Reflexion am Sonntag einig, dass 
sie viel von dem erlernten Wissen 
zu bspw. Gruppendynamik und 
den einzelnen Rollen mitnehmen 

werden. Auch die vielen gemein-
sam erlernten Spiele werden ihnen 
bei der konkreten Arbeit helfen.
Mit dem Wochenende war die 
Schulung allerdings noch nicht be-
endet, sondern es standen noch 
einige Themenabende an. Bei die-
sen Abendterminen brachten viele 
unterschiedliche, jeweils passende 
Referent*innen den Jugendlichen 
Themen näher, die die ehrenamtli-
che Jugendarbeit direkt betreffen. 
So wurde etwa über Medienkompe-
tenzen geredet, Mitarbeitende des 
Landratsamts klärten über die The-
men Recht und Versicherung bzw. 
Prävention sexualisierter Gewalt 
auf und ein zusätzlicher Abend bot 
einen fundierten Einblick in Inter-
kulturelle Kompetenzen im Bereich 
der Jugendarbeit. Schließlich ende-
te am 14.12.18 eine erfolgreiche 
Juleica-Schulung mit einer großen 
Feedback- und Reflexions-Runde, 
sowie einem gemeinsam Hot-Dog-
Essen in der Geschäftsstelle.
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Workshops

Geocaching im Weltwald

Am 16. Juni trafen sich insgesamt 
sechs Jugendliche aus dem Land-
kreis am Parkplatz des Weltwaldes 
um gemeinsam auf Geocaching-
Schatzsuche zu gehen. Nach ei-
nem kurzen Kennenlern-Spiel, 
sowie einer Einführung in die Geo-
caching-Materie, bei der auch die 
GPS-Geräte erklärt wurden, ging es 

los. Die Jugendlichen fanden an-
hand der Koordinaten sehr rasch 
den ersten und auch einzig offizi-
ellen Cache. Anschließend wurde 
eine kurze Brotzeitpause eingelegt 
nach der auf mysteriöse Art und 
Weise ein vergilbtes Stück Papier 
auftauchte, auf dem ein Reisender 
aus vergangenen Zeiten die Le-

senden aufforderte Ihm auf seiner 
Reiseroute zu folgen. Die einzelnen 
Reiseziele wurden immer wieder 
anhand von verschlüsselten Ko-
ordinaten angegeben, sodass die 
Teilnehmenden zunächst einmal mit 
dem GPS-Gerät umgehen mussten 
und dann noch vor Ort die gut ver-
steckten Caches suchen mussten. 
So führten die Hinweise die Grup-
pe quer durch den Weltwald vorbei  
an einer kleinen Kapelle, einigen 
Skulpturen und idyllischer Natur. 
Schließlich angekommen am Ziel 
der Reise, dem Spielplatz in der 
Mitte des Waldes, wartete noch ein 
kleiner Schatz auf alle Beteiligten 
aus dem sich alle Süßigkeiten neh-
men durften und auch noch eine 
Minion-Figur, gemäß Geocaching-
Regeln, ertauschen konnten. Da-
nach wurde bei gemeinsamen 
Spielen und Rätseln die Süßigkei-
ten und sowie die restliche Brotzeit 
verzehrt. Als die ersten Eltern auf 
dem Parkplatz ankamen, um ihre 
Kinder abzuholen waren sich alle 
Beteiligten einig, dass die Aktion 
ein voller Erfolg war und wiederholt 
werden kann.

Streitet euch! - Argumentationstraining
Am Abend des 18. Septembers 
trafen sich in der KJR Geschäfts-
stelle interessierte Jugendliche, die 
lernen wollten „richtig zu streiten“. 
Unter Anleitung von Dr. phil. ha-
bil. Karin B. Schnebel vom Gesell-
schaftswissenschaftlichen Institut 
München in Zusammenarbeit mit 
dem Wertebündnis Bayern lernten 
die Teilnehmenden richtig zuzuhö-
ren, genau nachzufragen und mehr 
Empathie zu entwickeln. In diversen 
Übungen konnten sie sich streiten, 
ohne dabei das Thema oder das 
Zwischenmenschliche zu verges-
sen.
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Im Jahr 2018 gab es insgesamt vier 
Spieletage. Erneut hieß es Spaß ha-
ben, zocken und bluffen, mitfiebern 
und gewinnen! Mit großer Begeis-
terung wurde der erste Spieletag in 
der Gemeinde Paunzhausen ange-
nommen. Bei winterlichen Tempe-

raturen und Schneefall kamen so 
viele Gäste in die Paunzhausener 
Schule, dass sogar ein zusätzlicher 
Raum aufgesperrt werden musste.
Am 11. März ging es im Alten JUZ 
Vis á Vis in Freising weiter. Der 
große Saal bot genug Platz für die 

Spielwütigen und dank der lauen 
Frühlingstemperaturen konnten so-
gar in Außenbereich Spiele ange-
boten werden.
In Langenbach ging der Spiel-
etag am 3. November in die zweite 
Runde. Die Rückmeldungen fielen 

Freizeit und Kultur

Spiel mit!-Spieletage im Landkreis Freising 
(Brett)Spielfieber? Spielspaß!

Survival Tag 
mit Juleica Verlängerung am Zeltplatz

Am sonnigen Samstag, den 7. 
Juli versammelten sich sechs 
Jugendleiter*innen zusammen mit 
Referent*innen von KJR und DPSG 
am Jugendzeltplatz Mittermarchen-
bach.
Die Jugendleiterinnen und Jugend-
leiter verlebten einen ereignisrei-
chen Tag auf dem Zeltplatz und der 
Umgebung. So begann der Tag mit 
einer ungewöhnlichen Art des Früh-
stücks: Ein Toast-Wettessen. Da-
nach ging es gleich handwerklich 
weiter. In der hohen Kunst des Bo-
genschießens durften sich die Teil-
nehmenden beweisen, nachdem 
sie aus gesammeltem Holz ihren 
ersten eigenen Bogen gebaut hat-
ten. Nach dieser Herausforderung 
wurden alle quer durch den Wald zu 
einem ihnen unbekannten Ort in der 
Umgebung geführt: Ein abgemäh-

tes Feld. Ab hier waren ihre grauen 
Zellen gefragt, denn mit Karte und 
Kompass sollten sie wieder zurück 
zum Lagerplatz finden. Auch diese 
Aufgabe wurde von den Green-
horns nach fachlicher Erklärung mit 

Bravur gemeistert. Auf dem Weg 
sammelten sie Feuerholz, welches 
sie an der Feuerstelle ohne Feuer-
zeug und Streichholz zum Brennen 
bringen mussten. Auf dem durch 
Feuerstahl und Watte entzündeten 
Feuer garten sie, nach eigener Zu-
bereitung des Teiges, ihr Stockbrot 
zum Mittagessen. Der Nachmittag 
wurde mit einem Ballspiel, Vertrau-
ensübungen, wie dem berühm-
te Spinnennetz und Action-Wett-
kämpfen verbracht. Doch bevor es 
Abendessen gab mussten die Teil-
nehmenden noch aus alten Konser-
ven und Getränkedosen Gas- und 
Ölkocher bauen. Anschließens wur-
den diese zum garen des Specks 
und der Zwiebeln verwendet, wel-
che in Anschluss ihren Platz im Ein-
topf über dem Feuer fanden.
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ebenso positiv aus, wie im letzten 
Jahr. Den krönenden Abschluss der 
Spielsaison 2018 bildete der Spiele- 
tag in Mauern. Dieser wurde in en-
ger Kooperation mit der dortigen 
Feuerwehr veranstaltet. Im hellen 
und geräumigen Schulungsraum 
der Mauerner Feuerwehr kamen 
viele Gäste zusammen und ver-
gnügten sich mit Brett- und Karten-
spielen aller Art. Verfeinert wurde 
dieses Erlebnis durch den von der 
Feuerwehr selbst gebackenen Ku-
chen.
Wir danken allen Kooperations-
partner*innen, dem KJR Pfaffen-
hofen und der Evangelischen Ju-
gend Landshut, die uns jedes Mal 
Spiele zur Verfügung stellten. Ohne 
euch wären diese wunderbaren 
Tage nicht möglich!

Europa.Reise.Erlebnis  
Arnheim vom 28. Juli bis 04. August 2018

Im Sommer des Jahres fuhren acht 
Jugendliche mit dem KJR nach 
Arnhem in den Niederlanden um 
das Nord-Weslichste Nachbarland 
Deutschlands kennen zu lernen. 
Die Erlebnisse wurden von den Ju-
gendlichen selbst in Tagebuchein-

trägen festgehalten.

Tag 1 – Anreise

Es war ein sehr langer Tag, da wir 
uns um sieben in der Früh getroffen 
haben und erst um 20 Uhr am Ho-

stel in Arnheim angekommen sind.
Die Fahrt war OK, nur einmal haben 
unsere Sitzplätze gefehlt, da die 
Bahn einen anderen Wagon ein-
gesetzt hatte. Einen Haufen Jung-
gesellinnenabschiede haben wir 
gesehen.
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Der Weg vom Bahnhof in Arnheim 
zum Hostel war sehr anstrengend, 
da Arnheim eine der Wenigen nie-
derländischen Städte mit Hügeln ist 
und es zum Hostel zwei Kilometer 
lang bergauf ging.
Die Pommes waren super und am 
Ende des Tages haben wir noch 
Karten gespielt.

Tag 2 – Arnhem Stadt

Das Frühstück begann pünktlich 
mit allen Teilnehmenden um 8:30 
Uhr. Nachdem die Fahrräder aus-
geliehen wurden fuhren wir nach 
Oosterbeek ins Airborne Museum, 
was sich als sehr gute Idee heraus-
stellte.
Im Museum wurden verschiedene 
Ausstellungsstücke zum Thema 
„De Slag om Arnhem“ gezeigt, bei 
welcher Deutsche und Alliierte in 
der Stadt gegeneinander kämpften. 
Im Keller des Gebäudes gab es 
noch die „War Experience“, welche 
einem den Schrecken des Krieges 
durch gekonnte Inszenierung nä-
herbrachte.
Anschließend wurden neben dem 

anschließenden Rehgehege die ge-
sponserten Lunchpakete verzehrt. 
Anschließend wurde die Rückfahrt 
in die Arnheimer Altstadt angetre-
ten und eine Eisdiele angesteuert.
Pro Person fielen zwei Kugeln an, 
welche mit Genuss verzehrt wur-
den. Plötzlich beförderte uns der 
Aufzug der Eusebius-Kerk auf 80m 
Höhe. Dort befand sich ein gläser-
ner Balkon. Die Sicht war geil! Auch 
unter der Kirche gab es alte Gräber 
mit Knochen darin.
Daraufhin wurde die Stadtrallye 
begeistert angetreten und die zwei 
Vierergruppen gingen auf Antwort-
suche in Arnhem. Essen danach 
war lecker. Es gab Pommes Mexi-
cana.
Im Folgenden durfte die Gruppe in 
einem rechteckigen Brunnen ba-
den gehen und vor den Gästen ei-
nes edlen Restaurants rumblödeln. 
Dann ging’s heim ins Stayokay und 
schon bald drifteten wir ins Land 
der Träume …

Tag 3 – Arnhem  

Huis de Provincie

Als um 7: 55 Uhr die Wecker im Zim-
mer der Jungs klingelten herrschte 
schon reges Treiben. Alle waren ge-
spannt auf den Tag. Um kurz vor 10 
Uhr radelten wir hochmotiviert los 
zum Huis de Provincie, denn dort 
erwartete uns um 11: 30 Uhr eine 
Führung, dann ein leckeres Mittag-
essen und danach eine Debatte auf 
Englisch mit Niederländerin Femke 
und zwei Jungen. Am Nachmittag 
warteten wir den Rhein entlang und 
genossen die Sonne. Wir verbrach-
ten eine Stunde an einem sandigen 
Rheinstrand.
Nach dem anstrengenden Tag wa-
ren wir alle geschafft aber glücklich 
und schliefen fröhlich ein.

Tag 4 - Walibi

Das erste Mal wirklich früh aufste-
hen, Lunchpakete einpacken und 
mit viel Schokostreuseln die Milch-
brötchen füllen, damit wir schon 
von dem Zucker vor dem Achter-
bahnfahren in Walibi Holland auf-
gedreht sind.
Zwei Stunden mit dem Zug und 
dem Bus haben sich gelohnt, für 
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sehr coole Achterbahn und lecke-
res Essen. Für manche war es das 
erste Mal in einem Freizeitpark. Sie 
haben so durch den KJR eine neue 
Leidenschaft gefunden.
Alle 8 Achterbahnen und einige wit-
zige andere Sachen, wie den freien 
Fall oder Wasserbahnen sind wir 
gefahren. Highlights: Goliath und 
Lost Gravity.
Natürlich sind wir bis zum Schluss 
geblieben, haben jede Minute aus-
genutzt, egal, dass wir sehr spät ins 
Hostel zurückgekommen sind.

Tag 5 - Amsterdam

Nachdem wir gestern sehr spät 
heimgekommen sind fiel das Auf-
stehen sehr schwer. Schließlich 
mussten wir früh raus um den gan-
zen Tag gut ausnutzen zu können. 
Eine 1 stündige Zugfahrt führte 
uns nach dem sehr langen und an-
strengenden Weg zum Bahnhof in 
die wunderschöne niederländische 
Hauptstadt Amsterdam. Das war 
natürlich ein großes Highlight un-
serer Fahrt und manche Leute ha-
ben sich dafür sehr schick gemacht 
(und sind 10 Minuten zu spät zum 
Frühstück gekommen)!

Entspannte Gespräche und leich-
tes Dösen zu ruhiger Musik brach-
ten die Zugfahrt schnell rum und 
zum Ende hin wurden links und 
rechts aus dem Fenster schon die 
ersten Teile Amsterdams neugierig 
beäugt. Aufgrund dessen sind wir 
schon voller Vorfreude ausgestie-
gen und durch großes Menschen-
getümmel aus dem Bahnhof her-
ausgelaufen. Kaum waren wir durch 
die Tür, sahen wir schon den Ij, den 
großen Fluss, der durch Amsterdam 
fließt. Während wir den Fähren, die 
eine Brücke ersetzen beim An und 
Ablegen zuschauten, warteten wir 
auf einen niederländischen Freund, 
der uns heute begleiten würde um 
uns Amsterdam aus der Perspekti-
ve eines Einheimischen zu zeigen.
 Er ist dann mit uns den langen har-
ten steinigen Weg durch das von 
Menschen gefüllte, aber traumhafte 
Amsterdam gegangen. Nach unse-
rem Fußmarsch hielten wir an einer 
von gefühlt tausenden Grachten 
der Stadt, denn dort war die Anle-
gestelle der Grachtenfahrt, die wir 
gebucht hatten. Bis dahin war aber 
noch etwas Zeit, also machten sich 
manche auf die Suche nach einer 
Alternative für die kaputte öffent-

liche Toilette, ein paar Meter wei-
ter. Andere verzehrten fröhlich ihre 
Brotzeit oder sahen sich einfach in 
der Nähe um. Um 13 Uhr stiegen 
wir ins Boot. Am Eingang bekamen 
wir Kopfhörer, mit denen wir einge-
steckt auf Chanel 4 die Geschich-
te Amsterdams erzählt bekamen, 
während wir durch die Grachten 
tourten.
Leicht verwirrend war allerdings, 
dass der Kapitän des Schiffs ab-
wechselnd mit der Geschichte auf 
den Ohrhörern etwas Unverständli-
ches durch die rauschenden Laut-
sprecher erzählte. Nachdem wir die 
Stadt mal vom Wasser aus gesehen 
hatten, machten wir einen weiteren 
Fußmarsch zu einem kleinen Floh-
markt, an dem wir uns trennten und 
in kleinen Gruppen die Stadt auf 
eigene Faust anschauen konnten. 
Also verbrachten wir die drei freien 
Stunden damit über dem Flohmarkt 
zu schlendern, sich an die Grach-
ten zu hocken oder auch noch nicht 
gesehene Teile der Stadt zu erkun-
den und dabei in das berühmte und 
anerkannte Rotlichtviertel Amster-
dams zu stolpern. Zum vereinbar-
ten Treffpunkt hatten manche von 
uns die Angewohnheit vom Früh-
stück wiederholt und kamen viel zu 
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spät. Die Betreuer waren nicht sehr 
erfreut…
Danach machten wir uns auf dem 
Weg zum Bahnhof um dort mit einer 
der Fähren auf die andere Seite des 
Ij zu fahren. Eigentlich wollten wir 
dort etwas zu Essen suchen, da dort 
aber nicht sehr viel war, und wenn 
ja dann nur sauteuer, sahen wir uns 
auf die Empfehlung unseres nieder-
ländischen Freundes hin einen Ha-
fenbereich an, in dem es legal war 
Graffiti zu sprühen. Da waren wirk-
lich tolle Kunstwerke bei, z.B. eine 
leicht eingedrückte Version von Jim 
Morrison. Danach machten wir uns 
mit dem Brückenersatz wieder auf 
den Weg zurück zum Bahnhof, wo 
wir alle beim Dönerladen aßen und 
uns mit dem Zug auf den Heimweg 
machten.

Tag 6 - Den Haag

Den Haag. Das Wetter war sehr 
warm. In der Früh mussten wir viel 
zu früh aufstehen. Das Frühstück 
war gut. Zugfahrt OK. Von Den 
Haag war vor allem der Strand 
schön. Der Internationale Gerichts-
hof und der Binnenhof waren aber 
auch gut. Das Abendessen war 
lecker, aber die Burger nicht mein 
Geschmack. Die Heimreise verlief 
gut. an diesem Tag habe ich fast 
30000 Schritte geschafft. Das war 
mein neuer Rekord.

Tag 7 - Burgers Zoo

Besagtes Ziel wurde auch direkt 
nach dem Frühstück und dem Ver-
stauen der Koffer in einem Neben-
raum des Hostels angesteuert. Wie 
es sich für einen geeigneten Ab-
schluss gehört, stürmten wir direkt 
nach dem Kartenkauf in einer gro-
ßen Gruppe in den Zoo und sahen 
uns um. Schon zu Beginn waren wir 
begeistert. Von Pinguinen begrüßt 
durchstreiften wir weiterhin enthusi-
astisch den Zoo und begutachteten 
die Tiere. 
Durch die abwechslungsreiche Ge-

staltung des Parks war das allge-
meine Stimmungsbild positiv und 
wurde nach dem Zoo-Besuch noch 
mit letzten Supermarkteinkäufen 
abgerundet. Danach wurden die 
Koffer ohne zu murren abgeholt 
und wir bekamen noch eine letzte 
Busfahrt zur Innenstadt spendiert. 
Samt Koffer und Rucksack ging es 
mit allen zusammen ins Kino, vier-
mal großes Popcorn inklusive.
In einem Saal, in dem nur wir saßen 
schauten wir den zweiten Teil von 
Jurassic World. Trotz der Annah-
me, dass der Tag nach diesem 
meisterhaften Film unmöglich bes-
ser werden könne, erwiesen sich 
unsere Erwartungen als falsch, als 
wir den Tag noch entspannt am 
Stadtbrunnen, welcher sich ge-
wissermaßen als Stamm Treffpunkt 
erwiesen hatte, ausklingen ließen. 
Und so stiegen wir eine gute Stun-
de später mit einem lachenden 
und einem weinenden Auge in den 

Zug nach Duisburg und wünschten 
Arnheim ein letztes beherztes „Auf 
Wiedersehen“.

Tag 7 & 8 - Rückfahrt

So schnell kann es vergehen, schon 
sind wir auf der Rückreise. In Arn-
heim gestartet mit dem Zug, Zwi-
schenstopp in Duisburg gemacht 
mit einer heißen Currywurst.
Nach der Energieaufladung gleich 
wieder in den Zug ab nach Köln. 
Wieder eine Stunde Pause gemacht 
und den Dom bei Nacht betrachtet.
Danach ging es weiter bis zum 
Flughafen Frankfurt – Langewei-
le pur bei dem einstündigen Zwi-
schenhalt. Jetzt folgten die letzten 
Etappen von Frankfurt nach Mün-
chen und von München Flughafen 
mit dem Bus nach Freising. Zum 
Schluss haben wir uns alle verab-
schiedet.War eine Hammer coole 
Reise – gerne wieder!
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CAMtogether

Im ersten Halbjahr 2018 setzten 
wir unser gemeinsames Projekt 
mit dem Camerloher Gymnasi-
um „CAMtogether“ fort. In diesem  
Projekt engagierten sich Schüle-
rinnen, Lehrerinnen und Eltern der 
Schule, indem sie den Kindern  
der benachbarten Flüchtlingsun-
terkunft jeden Mittwoch 2 Stunden 

Nachmittagsbetreuung anboten. 
Neben der Hausaufgabenbetreu-
ung für die Kinder boten wir jeden 
Mittwoch Spiel, Spaß und Span-
nung an. Mit Basteleien und  
Kuchen konnte den Teilnehmen-
den jeder Mittwoch versüßt werden. 
Leider musste das Projekt zum 
Schuljahreswechsel 2018 been-

det werden, da die meisten Kinder  
mittlerweile andere Unterkünfte  
gefunden hatten und nicht länger 
zum CAMtogether kommen konn-
ten.
Wir bedanken uns für die gute Zu-
sammenarbeit mit dem Camerloher 
Gymnasium und das Engagement 
der Schülerinnen.

„Dauer“-Projekte

Manege frei! Oberbayerische Kinderzirkustage 

In den Pfingstferien war der KJR 
Freising dieses Jahr hautnah bei 
den 20. Oberbayerischen Kinder-
zirkustagen mit dabei. 
Bei diesem inklusiven Zirkuspro-
jekt tummeln sich 9-13-Jährige mit 
und ohne Behinderung eine Woche 
lang auf dem Zeltplatz der Jugend-

bildungsstätte Königsdorf. Sie trai-
nieren Akrobatik, Clownerie, Balan-
ce, Moderation und, und, und. 
Durch die vielen Workshops auf 
dem Zeltlager erlernen sie ganz 
neue Talente und entdecken neue 
Interessen. Am Ende der Woche 
steht eine große, professionelle 

Kinderzirkusgala an. Im Zirkuszelt 
kommen alle Eltern und weitere Zu-
schauer zusammen, um über zwei 
Stunden lang den Kindern bei den 
erlernten Kunststücken zuzujubeln. 
Ein fantastisches Projekt mit noch 
fantastischeren Kooperations-
partner*innen.
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Freisinger Berufetag 
(12. Dezember)

Einmal im Jahr veranstaltet das 
Landratsamt Freising zusammen 
mit vielen weiteren Organisationen, 
wie der Evangelischen Jugend,  
der Agentur für Arbeit, der JaS  
und dem KJR den Freisinger  
Berufetag. Im Zentrum des Be-
rufetags steht jedes Jahr eine 
Schule, dieses Jahr das SFZ Frei-

sing in Pulling, von welchem 18 
Schüler*innen die Veranstaltung 
vorbereitet haben.
Seit Frühjahr 2018 trafen sich die 
Schüler*innen in regelmäßigen Ab-
ständen mit Fachkräften aus der 
Freisinger Jugendarbeit und plan-
ten mit ihnen die Veranstaltung. Sie 
suchten die entsprechenden Beru-

fe raus, telefonierten mit den Aus-
stellern und entwickelten eine klei-
ne Pausenshow. Dafür wurden sie  
im Januar 2019 sogar im Land-
ratsamt geehrt und erhielten ein  
Zertifikat.
Der Berufetag selbst fand wie ge-
plant am 12.12. in der Luitpoldhal-
le für die Mädchen und der ange-
schlossenen Sporthalle für die 
Jungen statt. Nach Geschlechtern 
getrennt konnten sich die Schüle-
rinnen und Schüler dann Berufe 
aus drei Kategorien anschauen: 
geschlechtsuntypische Berufe, Be-
rufe mit Fachkräftemangel und un-
bekannte Berufe. 
Dieses Jahr kamen um die 600 
Schüler*innen in die Hallen, um sich 
Berufe, wie Werkfeuerwehrmann, 
Polizistin, Intrumentenbauerin und 
Barbier anzusehen.

Am 9. September ging der Trailer 
für das Video-Projekt #dasoran-
geSofa online und war damit der 
Startschuss für eine Reihe von acht 
Videos zu den Landtagskandida-
ten der damals bevorstehenden 

Wahl. In der Woche vom 16. bis 
21. September veröffentlichte der 
Kreisjugendring auf seinem YouTu-
be-Kanal jeden Tag ein Video zu ei-
nem Kandidaten. Dieser durfte sich 
jeweils einen Drehort aussuchen, 

musste sich dafür aber im Interview 
knackigen Fragen stellen.
Parallel zu diesen Videos erschien 
auch in der Süddeutschen Zeitung 
je ein Porträt mit Interview des Kan-
didaten, dabei wurde der Interview-

Arbeitskreis Jugendpolitik

Video-Projekt: #dasorangeSofa
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Treffen mit Staatsminister Dr. Florian  
Herrmann in der Staatskanzlei
(17. September)

Durch das neue Polizeiaufgaben-
gesetz und die damit entbrannten 
Diskussionen und Demonstrationen 
entstand im Freistatt eine hitzige 
Debatte über die Themen Anstand 
und den derzeitigen Ton in der Lan-
des-, aber auch der Bundespolitik. 
Um herauszufinden, ob der Ton 
rauer geworden sei und wie sich 
die bayerische Staatsregierung zu 
diesem Thema äußert bekam eine 
Delegation junger Politikinteressier-
ter des KJR Freising die Möglich-
keit den Staatsminister Dr. Florian 
Herrmann in der Staatskanzlei zu 
treffen. Bei diesem Treffen wur-
de über die oben genannten The-
men und aktuelle jugendpolitische 
Themen der damaligen Landesre-
gierung diskutiert. Im Anschluss 
bekamen die Jugendlichen noch 
eine Führung durch die architekto-
nisch beeindruckenden Räume der 
Staatskanzlei.

teil bewusst von Mitgliedern des 
AK Jugendpolitik geführt und spä-
ter auch verschriftlicht. Durch diese 
Kooperation war es möglich eine 
breite Zielgruppe zu erreichen und 
multimedial Aufmerksamkeit auf 
eine wichtige Wahl zu lenken.
Insgesamt steckten die AK-Mit-
glieder unzählige unentgeltliche 
Arbeitsstunden in dieses Projekt, 
sei es bei der Diskussion über zu 
stellende Fragen, den Dreharbeiten 
bzw. Zeitungsinterviews selbst oder 
bei den anschließenden Schneide-
arbeiten der Videos. Maßgeblich 
waren dabei Laura, Joshua und 
Alina, Studierende der Macromedia 
Hochschule beteiligt, die neben ih-
rem professionellen Können auch 
Equipment zur Verfügung stellen 
konnten. Dies sicherte die gelun-

gene Qualität der Videos. Beim Ab-
schlusstreffen waren sich alle einig, 
dass es die Arbeit wert war und die 

Reichweite der Videos beeindru-
ckend ist.
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Am 5. Okto-
ber hatten alle 
Jugendl ichen 
im Kreis Frei-
sing die Mög-
lichkeit bei der 
U18 Wahl Ihre 
Vorstellung der 
b a y e r i s c h e n 
Landesreg ie -
rung zu wählen. 
An diversen 
Schulen im 

Landkreis und der Stadtjugendpfle-
ge konnten die Minderjährigen sich 
politisch einbringen.
Zuvor hatten die Schüler*innen, 
welche die Wahl veranstalteten, im 
großen Sitzungssaal des freisinger 
Rathauses an einer Wahlhelfer-
schulung teilgenommen. Diese wur-
de durch den Wahlleiter der Stadt,  
Michael Eberwein, abgehalten. 
Die Ergebnisse der U18 Wahlen 
können im Internet nachvollzogen 
werden.

U18 Wahl
(05. Oktober)

Wenn sich 7 bekannte Lokalpolitiker 
und ca. 70 interessierte Jugendli-
che an einem spätsommerlichen 
Abend im Jugendzentrum Vis a Vis 
in der Kölblstraße treffen, dann kann 
es sich nur um eine Neuauflage der 
Fish-Bowl-Diskussion handeln. Das 
war auch der Fall als am Abend des 
2. Oktober der KJR anlässlich der 
bevorstehenden Landtagswahl zur 
Diskussion lud. Auf der Seite der 
Politiker waren Markus Grill (SPD), 
Johannes Becher (Die Grünen), 
Benno Zierer (Freie Wähler), Kevin 
Neuwirth (Die Partei), Guido Hoyer 
(Die Linke), Florian Herrmann (CDU) 

und Felix Bergauer (ÖDP) gekom-
men, die Kandidierenden der MUT-
Partei, der AFD sowie der Piraten-
Partei hatten leider abgesagt. Nach 
einem kurzen Ankommen im Café 
des JUZ ging es mit der Diskus-
sion im Saal los. Zunächst gab es 
eine schnelle Aufwärmrunde für 
die Politiker sowie eine Erklärung 
zum Fish-Bowl-Format. Und dann 
lag es auch schon an den Jugend-
lichen ihre ganz persönlichen Fra-
gen an die Politiker zu stellen. Ein 
Großteil der Anwesenden ließ sich 
diese Gelegenheit nicht entgehen, 
sodass die Person auf dem freien 

Stuhl im Kreise der Politiker schnell 
wechselte. Lediglich die groben 
Themenblöcke wurden durch die 
Moderation vorgegeben, ansons-
ten waren die Jugendlichen in ihren 
Fragen komplett frei. Gegen 22 Uhr 
wurde die Fragerunde geschlos-
sen und die Politiker durften zum 
Abschied noch pantomimisch ih-
ren Wunsch für Freising darstellen. 
Im Anschluss an die Diskussion 
standen viele der Politiker noch für 
persönliche Diskussionen zur Ver-
fügung, diese Gelegenheit nutzen 
viele der Gäste für anregende Un-
terhaltungen.

Fish Bowl Diskussion
(02. Oktober)
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7 Jugendzeltplatz / Service und Verleih
in der Gemeinde Haag an der Amper

Der Jugendzeltplatz war 
in der Saison 2018 kom-
plett ausgebucht. Für 
alle Jugendgruppen gilt 
deshalb: Rechtzeitig bu-
chen! Gruppen aus dem 
Landkreis können ab dem 
1.3. für das folgende Jahr 
buchen, Gruppen aus 
anderen Landkreisen ab 
dem 1.6.. Durch die gute 
Auslastung passen auch 
die Einnahmen, so dass 
die Preise weiterhin stabil, 
d.h. relativ günstig blei-
ben können. 

Die beiden Zeltplatz-
warte Herbie und Her-
bert Steiner haben sich 
auch 2018 wieder darum 
gekümmert, dass alles 
funktioniert und so or-
dentlich bleibt wie es ist. 
Außerdem unterstützen 
sie auch die Gruppen mit 
guten Ratschlägen und 
Tipps für ihren Aufenthalt 
auf dem Jugendzeltplatz. 
Bei der großen Anzahl an 
Gästen eine wichtige Auf-
gabe!
Vielen Dank!

Infos zum Jugendzeltplatz

Seit Mai 1998 gibt es den Jugendzelt-
platz Mittermarchenbach, der in der 
Gemeinde Haag a. d. Amper im land-
schaftlich wunderschönen Marchen-
bachtal liegt.
Der Zeltplatz besteht aus zwei Wie-
senterassen für jeweils rund 50 Per-
sonen mit je einer Feuerstelle, einem 
Versorgungshaus mit Allzweckraum 
(mit Küchenzeile), Kühlschränken, 
Lagerregalen, Duschen, WCs und 
einem Waschraum für Körperbehin-

derte, der angrenzende Badeweiher 
und die Spielwiese dürfen genutzt 
werden.
Der Zeltplatz darf ausschließ-
lich von Kinder- und Jugendgrup-
pen mit einem*r verantwortlichen 
Jugendleiter*in genutzt werden.
Buchung über die Geschäftsstelle 
maria.wildgruber@kjr-freising.de
Jugendzeltplatzwarte: Herbert Steiner  
Junior und Herbert Steiner Senior.

Service und Verleih

Der Kreisjugendring verleiht eine 
Videokamera, einen Beamer, eine 
Leinwand, Spiele, Hockerkocher, 
Kochtöpfe und Pfannen, zwei Floß-
bausets mit Schwimmwesten und 
Paddel, ein mobiles Spinnennetz, 
Bierbänke und -tische zur Nutzung 
auf dem Jugendzeltplatz.
Informationen und Buchung in der 
Geschäftsstelle bei Maria Wildgru-
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 4 Vorstandsmitgliedern und 
Stellvertretenden. Die Mitglieder des Förderausschus-
ses sind dem Kasten rechts zu entnehmen. Im Jahr 
2018 wurden 65.559 Euro an Fördergeldern ausbe-
zahlt. Wir bedanken uns vor allem beim Landkreis für 
die Zurverfügungstellung der Fördergelder und damit 
die Unterstützung der vielen sehr aktiven Jugendver-
bände im Landkreis!

Mitglieder Förderausschuss

Mitglieder: 

Stephanie Fuß 
(Vorsitzende) 

Ursula Delgado  
Rodriguez

Wendelin Hege

Carolin Plötz

Stellvertreter: 

Tabea Müllers

Jakob Steger

Tobias Weiskopf

§ Förderbereiche 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1,2 Bildungsmaßnahmen 3.718 4.576 1.533 3.059 1.914 1.602 1.757 4.181 2.449

3 Freizeiten, Lager, Fahrten 23.121 24.499 20.925 20.806 25.854 23.704 18.127 25.552 37.045

4 Internationale 

Jugendbegegnungen

105 2.766 0 - 508 1.959 - 0 594

5 Jugendleiter/in-Pauschale 5.500 5.100 5.550 6.950 6.450 6.450 6.600 12.210 18.240

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

7 Investitionszuschüsse 3.084 2.053 5.603 4.603 5.937 4.057 5.279 7.426 4.511

8 Modellförderung 2.001 1.245 0 1.005 302 0 0

9 Spiele- und Aktionstage 900 1.400 1.700 1.600 2.100 2.000 2.200 1.900 2.500

Gesamt 36.977 40.944 37.422 38.372 42.763 40.777 34.485 51.599 65.559

Verteilung der Förderung seit 2010:

§ 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 26.01.2018

9 Medienspiegel
Allgemeine Presseberichte 2018
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hallertau.info vom 29.01.2018
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Augenblick Hallertau - Ausgabe Januar 2018

Süddeutsche.de vom 03. Mai 2018
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hallertau.info vom 08.06.2018
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Langenbach Kurier vom August 2018



32 www.kjr-freising.de Jahresbericht 2018

Langenbach Kurrier vom Juni/Juli 2018
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Freisinger Tagblatt vom 13.12.2018 
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FORUM vom 31.08.2018
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Moosbuger Zeitung vom 19.07.2018 
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Presseberichte zur Landtagswahl 2018

Süddeutsche Zeitung vom 04.10.2018
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Freisinger Tagblatt vom 04.10.2018
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Süddeutsche Zeitung vom 21.09.2018
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Süddeutsche Zeitung vom 18.09.2018
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Süddeutsche Zeitung vom 18.09.2018
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Süddeutsche Zeitung vom 13.12.2018
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Süddeutsche Zeitung vom 17.09.2018
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Süddeutsche Zeitung vom 17.09.2018 
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Süddeutsche Zeitung vom 02.08.2017 
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Süüdeutsche Zeitung vom 19.09.2018 
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Süddeutsche Zeitung vom 20.09.2018 
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Süddeutsche Zeitung vom 20.09.2018 
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Süddeutsche Zeitung
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Süddeutsche Zeitung vom 21./22.09.2018
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Süddeutsche Zeitung vom 05.10.2018
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Süddeutsche Zeitung vom 23.08.2018
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Freisinger Tagblatt vom 26.09.2018
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Facebook Seite: Kreisjugendring Freising
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Facebook Posts vom Juli/August 2018
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Youtube Seite: Kreisjugendring Freising
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