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Vorwort

2021 – ein weiteres Jahr der Improvisationen und der Neuerungen
In das Jahr 2021 hatten wir unsere Hoffnungen gesetzt, dass der Corona-Spuk vorbei sei. Vergeblich - und so hieß es
ein weiteres Jahr mit Masken, Abstandsregeln und Hygiene-Maßnahmen zu überstehen. Traditionelle Jugendarbeit war
weiterhin nur mit strengem Hygienekonzept möglich. Und im Anpassen und Umsetzen haben wir mittlerweile Übung.
Unsere Vereine und Verbände waren ebenfalls weiterhin sehr kreativ in der Umsetzung der Möglichkeiten. Ein kleiner
Ausschnitt zeigt sich in diesem Jahresbericht.
Es wurden Möglichkeiten gesucht, wie Jugendarbeit kontaktlos aussehen kann. Hier finde ich die Aktionen, die unsere
Claudia Kreuzer im Bereich Schulbezogene Jugendarbeit auf die Beine gestellt hat, wunderbar gelungen. Und auch die
Aktion „Ferienspaß“ konnte, dank unseres Jörg Giesler, als Alternative zur Spielstadt
durchgeführt werden. Ebenso fand die Reiterfreizeit statt, wenn auch ohne Übernachtung.
Mit der Übernahme des Jugendbildungshauses Luegsteinsee zum 01.01.2021 haben wir auch
die dort beschäftigten drei Mitarbeitenden übernommen. Mit dem großen Durchstarten des
Jugendbildungshauses müssen wir uns aber noch in Geduld üben – die Buchungen wären ja
da, aber Corona macht auch vor Jugendbildung nicht halt.
Unser brandneuer KJR-Bus, ein Neunsitzer, der unserem Team die Arbeit und besonders
Transporte erleichtert, hat nun ein farbenfrohes jugendliches Outfit erhalten.
Ich bin voller Erwartung, was uns dieses Jahr bringen wird und wünsche Ihnen viel Neugier
beim Durchblättern des vorliegenden Jahresberichtes.
Erika Spohn (Vorsitzende)
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Hallo, wir sind neu im Team

Hallo, wir sind die Neuen im Vorstand!
Moin,
ich bin Felix Beck, 20 Jahre alt und bin durch das evangelische Dekanat
Rosenheim im KJR gelandet.
Nach dem ich 2021 ein halbes Jahr zum Schnuppern hatte, bin ich froh dieses Mal eine
komplette Amtszeit zu haben.

Laura Simke vom Pfadfinderbund Weltenbummler PbW ist seit der
Herbstvollversammlung 2021 im Vorstand vertreten.
Als Referentin Verbandliche Jugendarbeit ist sie Ansprechpartnerin
für und Brücke zu allen KJR-Mitgliedsverbänden und Organisationen.
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Hallo, wir sind neu im Team

Der neue Vorstand
Das Bild entstand auf der VorstandsKlausur in Rohrdorf, die im Herbst 2021
in Präsenz stattfinden konnte.
Auf dem Bild sind von links nach rechts
zu sehen: Manuel Pöhmerer (Feuerwehrjugend), Leon Wudy (Pfadfinderbund
Weltenbummler PbW, stellv. Vorsitzender), Anne Eisenhut (Jugendrotkreuz, Referentin Schulbezogene
Jugendarbeit), Erika Spohn (Bayr.
Trachtenjugend, Vorsitzende), Georg
Machl (Bläserjugend, Referent Internationale Jugendarbeit), Laura Simke
(Pfadfinderbund Weltenbummler PbW,
Referentin Verbandliche Jugendarbeit),
Matthias Seibt (Deutsche AlpenvereinsJugend, Referent Finanzen) und Thomas Unger (DPSG, Zuschussreferent, Referent Jugendbildungshaus und KJRVertreter im Jugendhilfeausschuss). Auf dem Foto fehlt Felix Beck (Ev. Jugend).
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Neu im KJR!
Hallo,
mein Name ist Sabine Heinz.
Ich bin die neue pädagogische Mitarbeiterin in der Geschäftsstelle und möchte mich
hier bei Ihnen/Euch vorstellen. Als Diplom-Sozialpädagogin habe ich schon in den
unterschiedlichsten Bereichen gearbeitet. Meine Wurzeln liegen in der
evangelischen Jugendarbeit, wodurch der Wunsch im sozialen Bereich zu arbeiten,
geweckt wurde. Ich habe in der offenen Jugendarbeit, in der stationären Arbeit mit
alkoholabhängigen Erwachsenen, in der kommunalen Jugendarbeit im Bereich
politische Beteiligung Jugendlicher und die letzten Jahre in der Jugendsozialarbeit
an Schulen gearbeitet. Gerade in der Arbeit an der Schule habe ich gemerkt, wie
wichtig es ist, Jugendliche mit Vereinen zu vernetzen und wie bedeutend die Arbeit
von Vereinen und Verbänden ist. Deswegen bin ich sehr froh, jetzt in diesem Bereich
mitwirken, unterstützen und teilhaben zu dürfen.
Privat komme ich aus Kiefersfelden, bin verheiratet und habe eine Tochter. Gerne verbringen wir unsere freie Zeit in
den Bergen, sei es zu Fuß, auf Skiern oder mit dem Rad.
Ich freue mich sehr auf persönliche Kontakte, Anregungen und Wünsche und bin gespannt was die nächste Zeit so alles
bringen wird.
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Neu im KJR!
Mein Name ist Ruth Gaßner und ich manage nun schon seit einem knappen Jahrzehnt mit großer Begeisterung und viel
Herzblut das Jugendbildungshaus Luegsteinsee in Oberaudorf.
Ursprünglich vom Kreisjungendring eingestellt, wurde ich schon bald direkt dem Förderverein Freizeitstätten im
Landkreis Rosenheim e.V. unterstellt. Mit Übernahme der Trägerschaft des Hauses durch den Kreisjugendring bin ich
zu Jahresbeginn 2021 wieder hier gelandet – ohne meinen gewohnten Arbeitsplatz jemals gewechselt zu haben
Ich bin sehr erleichtert, dass unser „Jubi am Lugi“ mit dem KJR eine neue solide Basis gefunden hat und freue mich auf
neue Herausforderungen – und auf gute Zusammenarbeit mit alten Bekannten und neuen Gesichtern!

Das Dreamteam aus dem Jugendbildungshaus
Angie Jezewski (links) ist als Hausleitung vor Ort verantwortlich und
kümmert sich herzlich um die Gäste.
Susi Meißner (rechts) sorgt zwischen den Aufenthalten wieder für
Ordnung und Sauberkeit.
Und Peter Jezewski (Mitte) repariert alle kleineren Schäden im
Haus und ist für die Technik verantwortlich.
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Ehrungen und Abschiede

Vielen Dank für 10 Jahre ehrenamtliche KJR-Vorstandsarbeit
Ehrungen sind immer ein Lichtblick in der Arbeit
einer Vorsitzenden. Und so war es bei der
Frühjahrsvollversammlung 2021 wieder einmal so
weit:
Mein Vorstandskollege Matthias Seibt steht mir und dem KJR Rosenheim seit
10 Jahren zur Seite. Als Delegierter und Verbandsvertreter der
Alpenvereinsjugend war er uns schon länger bekannt. Zuerst hatte er ein
halbes Jahr hospitiert und wurde in der Frühjahrsvollversammlung 2011 in
den Vorstand des KJR gewählt. Im Vorstand brachte er sich zuerst als
Beisitzer und aktuell als Kassenwart ein. Zahlenjonglieren ist sein Ding und
hierfür durfte ich ihm danken.
Nachdem die Frühjahrsvollversammlung im digitalen Raum stattfinden
musste, hatte ich ihm anschließend ein „Dankeschön“ zu Hause
vorbeigebracht und corona-konform überreicht.
Auch im Bereich „aktive Jugendarbeit“ durfte ich ihm im Oktober zum
Nachwuchs gratulieren: die kleine Veronika vervollständigt nun die Familie.
Erika Spohn (Vorsitzende)
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Vielen Dank für 5 Jahre ehrenamtliche KJR-Vorstandsarbeit
Weiter gings mit den Ehrungen, denn auch unser
Vorstandskollege Manuel Pöhmerer ist nun
schon seit fünf Jahren in der Vorstandschaft als
Beisitzer aktiv.
Aus dem Verband der Feuerwehrjugend
kommend, bringt er sich mit fachlichen und konstruktiven Beiträgen in die
Vorstandsarbeit ein – ein Kollege, den ich nicht missen möchte! Und so
durfte ich ihm ebenfalls bei der Frühjahrsvollversammlung 2021 hierfür
gratulieren.
Aber dies war nicht das einzige Highlight mit Manuel im Jahr 2021: auch zur
Hochzeit durften wir gratulieren und ihm und seiner Frau Veronika viel
Glück für den gemeinsamen Lebensweg wünschen.
Erika Spohn (Vorsitzende)
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Ehrungen und Abschiede

Vielen herzlichen Dank – Abschied von Lisi Redl
Ein kleines Geschenk und eine ehrlich gemeinte Verabschiedung reichen nicht
aus, um den Einsatz der ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder des KJR
wertzuschätzen. Für die Neuwahl des
Vorstands im Herbst 2021 stellte sich
Elisabeth Redl nicht mehr zur Verfügung –
junges Blut sollte in den Vorstand.
12 Jahre war Lisi im KJR-Vorstand, davon
sechs Jahre als meine Stellvertreterin
aktiv. Viele Ideen hatte sie eingebracht
und sich, seit Bestehen, besonders im
Arbeitskreis
„Schulbezogene
Jugendarbeit“ engagiert. Auch der
Bereich „Fortbildungen“ lag ihr am Herzen
und so legte sie hier ebenfalls ein
Augenmerk darauf.
Coronabedingt war ein persönlicher Abschied noch nicht möglich und so blieb es
erst einmal bei der Verabschiedung im Rahmen der Herbstvollversammlung.
Erika Spohn (Vorsitzende)
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Vielen herzlichen Dank
Verabschiedung Jugendamtsleiter Johannes Fischer
Lieber Johannes,
mit ihnen sind wir aufgewachsen und älter geworden: Jogi Löw, Dieter Bohlen und Angela Merkel:
und mit ihnen ziehen sich 2021 prägende Persönlichkeiten der vergangenen Jahrzehnte aus ihren Wirkungskreisen
zurück. Und auch Du, lieber Johannes, reihst Dich nun in den Kreis ein.
Gemeinsam mit Winni Pletzer startetest Du im Februar 1986 als Jugendpfleger beim Rosenheimer Jugendamt.
Ursprünglich Lehrer, musstest Du hier erstmal Deinen Platz finden, was aber gut gelang und das Dream-Team brachte
Dynamik ins Amt, das auch damals den Kreisjugendring begleitete.
So gab es Vorstandssitzungen bis tief in die Nacht, die nur mit einer ausreichenden Menge Rotwein möglich waren.
Auch Vollversammlungen bis morgens um vier Uhr, als noch lebhaft und kontrovers miteinander diskutiert wurde.
Ehrenamtliche Jugendarbeit wurde sichtbar: im Landkreis Rosenheim durch Musikaustausche, Jugendbegegnungen
und Ferienprogramme, die bis heute Bestand haben.
Das Zusammenspiel unserer Geschäftsführerin Renate Lehner und Dir als Jugendpfleger war auch immer ein
besonderes, von daher sind wir stolz drauf, als Kreisjugendring auch zu Deinem privaten Glück beigetragen zu haben!
Zur fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen kommunaler Jugendarbeit und Kreisjugendring haben auch die
Räumlichkeiten in der Königstrasse beigetragen. Schnelle Wege - und wer Dich kennt, weiß, dass Du plötzlich in der Tür
stehen konntest - hatten Absprachen erleichtert und für uns als ehrenamtlichen Vorstand war es immer hilfreich,
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einen fachlich kompetenten Ansprechpartner an der Seite zu haben.
Der mir noch gut bekannte Rudi Hittmann ging im Jahr 2006 in den wohlverdienten Ruhestand und Du wurdest zu
dessen Nachfolger als Jugendamtsleiter bestellt. Hier stecktest Du Dein Revier ab und prägtest eineinhalb Jahrzehnte
die Position „Jugendamtsleiter“ mit deiner Person. Aber auch dann hattest Du uns nicht vergessen und uns weiterhin,
wenn auch im Hintergrund, mit väterlicher Aufmerksamkeit gut unterstützt. Um Deinen beruflichen Alltag im
Jugendamt zu erfüllen, wurden Absprachen zum Kreisjugendring bereits am Frühstückstisch erledigt.
Die gesamte Zeit beim Jugendamt hattest Du den KJR fachlich kompetent und mit neuen Ideen begleitet – zuerst als
Jugendpfleger, danach als Jugendamtsleiter. Und derjenige der Dich näher kannte, wusste, was es bedeutete, wenn Du
plötzlich begannst, in Deinem Ordner zu blättern – besonders wenn’s mal wieder länger dauerte oder wir wieder mal
auf der Leitung standen.
Viele Projekte, die nun teilweise beim KJR angesiedelt sind, hast Du, Johannes, mit angestoßen oder weiter am Laufen
gehalten: Ich denke hier nur an Israel, sei es als Jugendaustausch oder Musikaustausch. Dazu den Musikaustausch mit
Temeschwar in Rumänien. Hier bist Du auch selbst mitgefahren. Gemeinsam mit Gerd Rose vom Stadtjugendring
hattest Du 1987 die Spielstadt „erfunden“, also aus der Taufe gehoben, die im Jahr 2018 in die Verantwortung des KJR
gegeben wurde.
Das OIK – Musikfestival in Neubeuern wurde gemeinsam mit dem KJR durchgeführt und im Sommer 1996 bot sich auf
dem Neubeurer Marktplatz ein buntes Bild, das ich heute noch vor Augen habe.
Vor 15 Jahren warst Du bei der Gründungsversammlung des Fördervereins des Jugendbildungshauses Luegsteinsee
Gründungsmitglied und hast es diese Zeit als Kassenprüfer wohlwollend und unterstützend begleitet. Auch das
12
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Jugendbildungshaus ist seit diesem Januar in unserer Trägerschaft. Dafür danken wir Dir, ebenso der Vorstandschaft
des Fördervereines, der das Haus an uns übergab.
Auch dass der KJR personell aufgestockt und finanzielle Mittel für den laufenden Betrieb zur Verfügung gestellt wurden,
dafür hast Du Dich in Deiner Verwaltung stark gemacht. Herzlichen Dank dafür! Der Kreisjugendring kann sich nur
ausdrücklich für die wertvolle fachliche Unterstützung und Begleitung bei Dir bedanken und wäre ohne Dein Zutun
sicherlich heute nicht so aufgestellt.
Und so danke ich Dir im Namen der Jugendlichen im Landkreis und des Kreisjugendrings Rosenheim für 35 gemeinsame
Jahre und aktive, oftmals kritische und dennoch fruchtbare Zusammenarbeit.
Für Deinen „Unruhestand“ wünsche ich Dir:
•
•
•

Viel gemeinsame Zeit mit Deinen Lieben, denn Dein Drei-Mädel-Haus liegt Dir ja auch am Herzen. Und da
findest Du sicher viel Beschäftigung – oder Du wirst beschäftigt!
Geruhsame Stunden zum Ausgleich, falls Du Dich mit einem guten Buch und einem schönem Glas Rotwein in
die Leseecke zurückziehst.
Und sicher erkennst Du, was ich hier symbolisch in meiner Hand halte: denn nun hast Du ja genug Zeit, um auf
dem Platz an frischer Luft Deinem Hobby Golf nachzugehen und Dich um eine Verbesserung Deines Handicaps
zu kümmern. Hierzu möchten wir mit einem Greenfee-Gutschein beitragen - und wenn es möglich ist, werde
ich ihn persönlich bei Dir abgeben.
Lieber Johannes, mach´s gut!
Erika Spohn (Verabschiedungstext bei der Digitalen Frühjahrsversammlung KJR 2021)
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KJR Vorstandsbericht 2021
Leider lief auch das Jahr 2021 nicht normal und hatte für den KJR Rosenheim und mich einiges an Herausforderungen
und Überraschungen parat.
Ab 1. Januar war das Jugendbildungshaus Luegsteinsee offiziell beim KJR angesiedelt und wir wollten ordentlich
durchstarten. Doch Corona bremste uns hier ordentlich ein, die Reservierungen waren ja da, aber wir mussten das Haus
immer wieder auf Grund der hohen Fallzahlen und der damit verbundenen Einschränkungen schließen.
Neben einer Entlastung für die Geschäftsführung bei den Ferienangeboten sollte uns eine neue, kompetente,
sozialpädagogische Mitarbeiterin bei eigenen Projekten und Angeboten im Jugendbildungshaus unterstützen. Daher
hieß es wieder Bewerbungsunterlagen sichten und Gespräche führen. Seit August 2021 unterstützt uns Sabine Heinz,
die sich bei der Herbstvollversammlung 2021 den Anwesenden vorstellte.
Neues Jahr – neue Planungen - neue Aktionen - so verfahren wir üblicherweise. Da wir schon geahnt hatten, dass der
Corona-Spuk noch nicht vorbei ist, haben wir vieles parallel entwickelt. Jugendarbeit war, wenn überhaupt, weiter nur
mit strengem Hygienekonzept möglich und so hatte sich die Vorstandschaft entschlossen, Hygienemittel hierfür für
unsere Verbände zu bezuschussen.
In Zusammenarbeit mit den Kreisjugendringen München-Land, Ebersberg und Erding hat unser Zuschussreferent
Thomas Unger eine digitale Zuschuss-Plattform erarbeitet. So können Zuschussanträge künftig online eingegeben
werden. Für den Antragstellenden bringt dies Erleichterungen bei der Eingabe und es kann kein wichtiges Antragsteil
vergessen werden. Für den KJR bringt es ebenfalls Arbeitserleichterungen und durch die schnellere Bearbeitung eine
raschere Auszahlung der Mittel an die Verbände. In den obengenannten Kreisjugendringen startete die Plattform
14
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testweise 2021. Wir ziehen 2022 nach.
Jugendarbeit fand 2021 weiterhin vermehrt in der virtuellen Welt statt. Auch klassische Jugendarbeit mit Ausflügen
und Gruppenstunden fand statt. Hier finde ich es super, was sich die Verbände alles einfallen ließen. Eine kleine
Auswahl findet sich im vorliegenden Jahresbericht.
Aber nicht nur Jugendarbeit lief auf Plattformen, auch Vorstandssitzungen, die Versammlungen des Bayerischen
Jugendrings, des Bezirksjugendrings und die Treffen der Geschäftsführer*innen beim BJR fanden online statt. In Präsenz
konnten die KJR-Vorstands-Sitzungen nur in den Sommermonaten im Saal des Stadtjugendrings durchgeführt werden.
Für die weiteren Sitzungen trafen wir uns „im Homeoffice“, im digitalen Raum.
Unser seit über drei Jahrzehnten durchgeführter Jugendaustausch mit Beer Sheva in Israel musste weiterhin auf Eis
gelegt werden. Vorstandsmitglied Georg Machl hielt aber mit den israelischen Partnern regelmäßigen Kontakt.
Es war der Wunsch nach mehr jugendpolitischem Engagement des KJR laut geworden. Dies wurde umgesetzt mit der
Beteiligung an der U18–Wahl zur Bundestagswahl 2021 und der „Langen Nacht der Demokratie“ in Wasserburg.
Coronabedingt hielten wir die FVV digital ab. Die HVV konnte in Präsenz stattfinden. Näheres hierzu im vorliegenden
Jahresbericht.
Auch starteten wir vergangenes Jahr mit der sehr zeit- und arbeitsintensiven Überarbeitung der Leistungsvereinbarung
und Rahmenbedingungen zwischen dem Kreisjugendring und dem Landkreis. Ein Thema, das uns noch eine Zeit lang
begleiten wird.
Unser Vorstandsmitglied Thomas Unger vertrat den KJR beim Dialogforum der Neubaustrecke „Grafing – Großkaro15
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linenfeld“ und arbeitete dort im Forum mit. Herr Unger ist auch unser Vertreter im Jugendhilfeausschuss und besuchte
dessen Sitzungen.
Nachdem sie 2020 ganz ausgefallen ist, gab es sie 2021 wieder: die beliebte Reiterfreizeit für Mädchen. Allerdings nur
als Tagesveranstaltungen - auf die Übernachtungen musste verzichtet werden.
Weiterhin ruhig ging es auf dem Jugendzeltplatz Kohlstatt in den ersten beiden Sommerferienwochen zu. Wo sonst in
der Spielstadt Mini-Ro bis zu 250 Kinder über den Platz fegen, waren heuer beim Ferienspaß nur bis zu 72 Kinder pro
Woche und verbrachten ihre Zeit mit Basteln, Spielen, Zirkus, Kino oder in der Schneiderei. Die Teilnehmeranzahl war
aufgrund der Hygienevorgaben geringer, doch der Aufwand größer. Für die Kinder war das Alternativprogramm
trotzdem eine gelungene Sache.
Auch im Jugendamt gab es Veränderungen. Jugendamtsleiter Johannes Fischer trat seinen wohlverdienten Ruhestand
an und Frau Sabine Stelzmann steht nun dem Jugendamt vor und uns begleitend zur Seite.
Im Bereich der Schulbezogenen Jugendarbeit mit Frau Claudia Kreutzer konnten trotz der Einschränkungen 94
verschiedene Projekteinheiten stattfinden:
➢ Tutorenschulungen haben soweit möglich oder alternativ ohne Übernachtung direkt an den Schulen
stattgefunden.
➢ Das Angebot des Filmworkshops nutzten die Jugendlichen des Trachtenvereins Pfaffenhofen und haben einen
großartigen Film über sich erstellt.
➢ Schulradio und verschiedene Workshops zur „Radioarbeit“ konnten ab der zweiten Jahreshälfte direkt an fünf
Schulen bzw. als Online-Radio-Workshop veranstaltet werden.
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➢ 40 Redaktionssitzungen der Radioredaktion Ruhestörung fanden, zumeist online, statt und 40 Sendungen
wurden auf Radio Galaxy öffentlich gesendet.
➢ Die beiden geplanten Projekttage „Alltagslernen“ wurden ins Jahr 2022 verschoben.
➢ Einem vom Jugendring erstellten Actionbound „Virtuelle Weltreise“ können Schulklassen und Vereinsgruppen
nutzen und auf einer Online-Plattform oder im Gelände spielen.
➢ Beim Mädchentag 2022 wurde mit verschiedenen Kooperationspartnern ein Actionbound zum Thema „Starke
Frauen und Mädchen in Rosenheim“ erstellt.
➢ Bei einem mehrteiligen Online-Workshop erhielten die Teilnehmenden aus den Vereinen Informationen, um
einen eigenen, kostenlosen Actionbound für ihre Gruppen zu erstellen.
Während im Mai die Tagesklausur noch Online stattfand, konnte Anfang November die jährliche KJR-Vorstands-Klausur
„in Präsenz“ durchgeführt werden, bei der in zwei Tagen viel aufgearbeitet wurde. Genaueres findet sich in diesem
Jahresbericht.
Anfang 2021 ging die neue, übersichtlichere und bedienerfreundlichere Homepage online. Federführend war hier
unsere Mitarbeiterin Juliane Mitterer, die auch die Umsetzung in „Leichte Sprache“ voranbrachte und den Newsletter
umsetzt.
Auch war unsere Geschäftsstelle, insbesondere der Geschäftsführer Jörg Giesler, gut mit dem Anpassen und Umsetzen
der regelmäßig aktualisierten Regelungen der Bayr. Infektionsschutzmaßnahmen beschäftigt.
Unsere Kolleg*innen vom Stadtjugendring hatten mich Anfang März zur Frühjahrsvollversammlung eingeladen, ebenso
die Kolleg*innen vom Kreisjugendring Ebersberg. Beide Versammlungen fanden online statt, wie viele andere
Außenvertretungen.
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Einen guten Draht haben wir zur Kommunalen Jugendarbeit und deren Gruppenleitung Frau Michaela Truß–
Bornemann.
Der im November traditionell stattfindende Jugend-Hoagascht wurde abgesagt, da zum einen eine solche
Veranstaltung nicht zulässig war, zum anderen die Teilnehmer*innen natürlich im Vorfeld proben mussten, was auch
nicht erlaubt war.
Mit der Herbstvollversammlung endete die KJR–Laufbahn meiner geschätzten Stellvertreterin und Vorstandskollegin
Elisabeth Redl. Mit Leon Wudy habe ich nun einen jungen, engagierten Vorstandskollegen als Stellvertreter an meiner
Seite. Junges Blut bringen auch die beiden neuen Vorstandsmitglieder Felix Beck und Laura Simke ins Gremium.
So jetzt ist aber Schluss! Es war trotz allem einiges geboten beim Kreisjugendring Rosenheim im Jahr 2021!
Erika Spohn (Vorsitzende)

Save the dates:
KJR-Danke-Party am 16.07.22 (für alle ehrenamtlichen Jugendleiter*innen)
Tage der Verbandsjugend vom 30.09. – 3.10.22
im Rahmen der Aktivierungskampagne
Weitere Infos unter https://kreisjugendring-rosenheim.de/angebote/aktivierungskampagne
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Vorstandssitzungen und Arbeitskreise
Insgesamt haben 11 Vorstandssitzungen im Jahr 2021 stattgefunden, davon vier in Präsenz und sieben als Online–
Sitzung. Hier wurde das allgemeine Tagesgeschäft behandelt.
Für spezielle Themen wurden Arbeitskreise gebildet. Und so tagte der AK „Bewerbung Pädagogische Fachkraft“ einige
Male. Ebenso waren Vorstandsmitglieder im AK „schulbezogene Jugendarbeit“, im AK „Fortbildungen“ sowie im AK
„Online-Zuschuss-Plattform“ in regelmäßigen Besprechungen. Dazu kamen Treffen betreffend „Bildungsregion
Rosenheim“ und mit den Jugendringen auf Bezirks- und Landesebene, die meist virtuell stattfanden.

Vorstandsklausuren 2021
Die Frühjahrsklausur fand als Ein-Tages-Klausur im virtuellen Raum statt. Am 8. Mai wurden hier Themen wie
„Jugendsommer 2021“, „In welcher Struktur arbeiten wir“, „Gewinnung von Vorstandsmitgliedern“ und „Kennenlernen
der neuen Gruppe“ behandelt.
Anfang November 2021 fand die Herbstklausur des KJR Rosenheim in einem Seminarhotel in Rohrdorf mit
ausgearbeiteten Hygienekonzept „in echt“ statt. Da in den monatlichen Sitzungen umfangreiche Themen nicht
befriedigend bearbeitet werden können, werden diese bei den jährlichen Klausurtreffen durch die KJR-Vorstandschaft
abgearbeitet. Themen waren diesmal: „Der KJR: Organigramme, Kompetenzen, Kommunikation, Vorstandsprofile“,
dazu „Vereinbarungen mit dem Landratsamt und der Kommunalen Jugendarbeit“, „Verleih-Richtlinien“, „das
Jugendbildungshaus“, „der KJR 9-Sitzer“ und die „Jahresplanung 2022“. Bei der Moderation konnten wir uns in
bewährter Weise auf Elisabeth Ternyik verlassen.
Erika Spohn (Vorsitzende)
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Außenvertretungen
In Präsenz und Online
Hier nur ein Auszug der Außenvertretungen unserer Vorstandsmitglieder:
➢ Tag der Demokratie Wasserburg
➢ Digitale Besprechungen bzgl. Jugendaustausch mit den Partnern Beer Sheva
➢ Div. Treffen und Dialogforum „Bildungsregion Landkreis Rosenheim“
➢ Dialogforum „Brenner-Nordzulauf zwischen Ostermünchen und Grafing“
➢ Rahmen- und Kooperationsvereinbarung KJR und Landkreis Rosenheim
➢ Haushaltsgespräch mit dem Jugendamt
➢ Stadtjugendring Rosenheim Vollversammlung
➢ Kreisjugendring Ebersberg Vollversammlung
➢ MyVision digital
➢ Vollversammlung des „Förderverein Freizeitstätten im Landkreis Rosenheim e.V.“
➢ Bayerischer Jugendring (BJR): Online-Vollversammlung
➢ BDKJ-Vollversammlung
➢ Bezirksjugendring (BezJR): Online-Vollversammlung
➢ Bezirksversammlung Musikbund Ober- und Niederbayern
➢ Jugendhilfe-Ausschuss-Sitzungen
➢ div. Treffen beim Verband der Trachtenjugend im Landkreis Rosenheim
20
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Herbstvollversammlung 2021
In Präsenz mit Vorstandswahlen
Die Herbstvollversammlung des Kreisjugendrings Rosenheim am 25.10.2021 konnte endlich wieder in Präsenz erlebt
werden – ein fast vergessenes Erlebnis!
Mit hohem Aufwand (Kontrolle des Impfstatus / Testnachweise sowie einer eigenen Teststation), einem strengen
Hygienekonzept und disziplinierten Teilnehmenden konnte die Versammlung in der Gemeindehalle Raubling unter der
Leitung der Vorsitzenden Erika Spohn durchgeführt werden.
Nachdem auch Landrat Lederer die langjährige stellvertretende Vorsitzende Lisi Redl mit Grußworten und einem
Präsent verabschiedet hatte, standen u.a. viele Entscheidungen zum KJR-Haushalt auf der Tagesordnung.
Nach der Vorstellung der Kassenprüfung durch die Revisor*innen
und der Entlastung des Vorstandes konnten die Neuwahlen
turnusgemäß durchgeführt werden. Glücklicherweise fanden
sich für alle Posten passende Kandidat*innen und so ist der KJRVorstand motiviert und vor allem vollständig für die nächsten
zwei Jahre gewählt.
Der erste Nachtragshaushalt des KJR Rosenheim überhaupt für
das Jahr 2021 wurde ebenso beschlossen wie der Entwurf des
Haushaltes 2022. Eine sehr zahlenlastige Vollversammlung
endete mit Wünschen und Ankündigungen der Verbände.
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DGB Jugend Oberbayern - Aktivitäten / Schwerpunkte / Gremien 2021
Gedenken Dachau 2021 - Die DGB-Jugend Bayern erinnert an die Reichsprogromnacht
am 9.11.1938
Das Erinnern und Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus bedeutet für die bayerische
Gewerkschaftsjugend seit 1953 eine nachdenkliche und kritische Auseinandersetzung mit der
Vergangenheit. Aber es ist auch Auftrag für die Gegenwart für alle demokratischen Kräfte, den
Versuchen einer Umdeutung und Verharmlosung der Geschichte entschieden entgegen.
Es gilt, gemeinsam gegen die Zunahme rassistischer und antisemitischer Hetze und rechter Gewalt ein-zustehen, denn
sie sind nicht Teil des demokratischen Meinungsspektrums. In Zeiten wie diesen ist das Gedenke für die DGB-Jugend
umso mehr mit der moralischen und politischen Verpflichtung verbunden, ein erneutes Erstarken faschistischer Kräfte
zu verhindern und aktiv für die Gestaltung einer menschen-würdigen und solidarischen Zukunft einzutreten.

1. Mai 2021
Jedes Jahr organisiert die DGB Jugend Oberbayern Aktionen zum 1. Mai in Oberbayern. Rosenheim und Ingolstadt sind
dabei die Schwerpunkte. Doch auch in kleineren Gemeinden und Städte finden Veranstaltungen statt. Vorbereitet
werden diese in den Regionsjugendausschusssitzungen.

Berufsschultour
Im Frühjahr und Herbst führt die DGB-Jugend die Berufsschultour durch. Gemeinsam mit den jeweils zuständigen
Mitgliedsgewerkschaften werden dabei Berufsschulen in ganz Bayern besucht.
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Unter dem Motto „gemeinsam gewinnen“ verfolgen wir das Ziel, Jugendliche in berufsbildenden Schulen - also direkt
vor Ort - auf ihre Pflichten, aber v.a. auf ihre Rechte als junge Arbeitnehmer_innen hinzuweisen und sie zum
Engagement in Betrieb und Gesellschaft zu motivieren.
Wir kommen in den Unterricht und stellen die Arbeit der Gewerkschaften vor, erläutern die Rechte von Auszubildenden
und beantworten Fragen zum Ausbildungsvertrag, Urlaubs- und Überstundenregelungen, zum
Jugendarbeitsschutzgesetz und der Ausbildungsvergütung.
Wenn Zeit bleibt, erläutern wir auch wie ein Tarifvertrag zustande kommt und wie Tarifverhandlungen geführt werden.

Studierendenarbeit der DGB-Jugend Oberbayern
Das Studium ist für viele junge Menschen ein wichtiger Teil des Alltags. Hier geht es um mehr als nur die Frage, welches
Modul man belegen möchte. Für viele ist es der Schritt in ein eigenständiges Leben und Wohnen. Der Umzug in die
neue Stadt, der erste oder nächste Job, Finanzierung unabhängiger von den Eltern. Hier können ständig brennende
Fragen auftauchen. Die DGB-Jugend vor Ort ist für dich der richtige Ansprechpartner bei Problemen und Fragen rund
ums Thema „Jobben und Studium“.
Die aktiven Hochschulgruppen der DGB-Jugend Bayern versuchen gleichzeitig, gesellschaftspolitische und
gewerkschaftliche Themen an die Universitäten und Fachhochschulen zu bringen. Wenn du Interesse an einer aktiven
Mitarbeit in deiner Studienstadt hast, wende dich an die Ansprechpartner_innen vor Ort.

Internationales
Die DGB Jugend Oberbayern ist mit internationalen Gewerkschaften vernetzt. Sie ist Teil verschiedener Gremien. Einbis zweimal im Jahr trifft sich der CEYTUN Kreis. Dort findet ein europaweiter Austausch innerhalb der Gewerkschaften
statt. Themen werden besprochen und umgesetzt sowie soll Best Practice dazu dienen, schwächere gewerkschaftliche
25

Unsere Mitgliedsverbände im KJR
Strukturen im europäischen Raum zu stärken. Ein intensiver Austausch findet ebenso zwischen Oberbayern, Tirol und
Salzburger Land statt. Hier finden mehrere Gremientreffen pro Jahr statt.

Gegen Rechts / Gegen Verschwörungstheorien
Die DGB Jugend Oberbayern engagiert sich vor Ort gegen Rechts und gegen die Verbreitung von Verschwörungstheorien. Es finden regelmäßige Teilnahmen bei Gegendemonstrationen statt. Weiter wer-den interne
Seminare zum Thema geplant und veranstaltet. Dies findet zum einen auf Bezirksebene wie auf regionaler Ebene statt.

Feministische Arbeit
Die DGB Jugend Oberbayern veranstaltet zum Frauentag Aktionen. Im vergangenen Jahr waren Reden von
Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen geplant. Ein Thema war Beschneidung in Deutschland und damit verbundene
Herausforderungen.

Bündnisarbeit in der Region
Die DGB Jugend Oberbayern ist in diversen Bündnissen aktiv. Rosenheim ist bunt, Mühldorf ist bunt sind Beispiele.
Weiter fanden in dem vergangenen Jahr Aktionen mit dem Bündnis Fairtrade Rosenheim und Amnesty International
Rosenheim statt. Auch Fridays for Future zählen zu Kooperationspartnern der DGB Jugend Oberbayern.

Unterstützung der Mitgliedsgewerkschaften in der Region
Die DGB Jugend Oberbayern unterstützt die örtlichen Jugendausschüsse der Mitgliedsgewerkschaften. Außerdem
unterstützt sie bei Warnstreiks, Tarifverhandlungen etc.
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DGB Jugend vor Ort
Neben dem Regionsausschüssen gibt es regionale Jugendgruppen in Oberbayern. So ist beispielsweise die DGB Jugend
Miesbach in ihrer Gemeinde aktiv. Setzt sich vor Ort z.B. für bezahlbaren Wohnraum ein. Die Jugendgruppe in Altötting
drehte einen Film zur Gewerkschaftsbewegung gegen Rechts und zeigte diesen in hiesigen Kinos.

“Hier tut sich was“ - Aktionen unserer Mitgliedsverbände
Da auch im Jahr 2021 wiederum viele Veranstaltungen des Kreisjugendrings Rosenheim coronabedingt ausfallen oder
in kleinerer Variante stattfinden mussten, soll hier den Mitgliedsverbänden die Möglichkeit gegeben werden, von dem
„Verbandsleben unter Corona-Bedingungen“ berichten zu können… Viel Spaß beim Lesen!

Ausbildungsstart 2021: Schultütenaktion der DGB-Jugend
Oberbayern in der Stadt Rosenheim
Jugendliche zum Start in die Ausbildung stärken
Viele junge Menschen begannen in den letzten Wochen eine berufliche Ausbildung. Für die neuen Azubis ist das eine
spannende und herausfordernde Zeit. Um den Jugendlichen einen guten Start in ihre Berufsausbildung zu ermöglichen,
führte die DGB-Jugend in der staatlichen Berufsschule II in Rosenheim eine Schultüten-Aktion durch. „Damit begrüßen
wir die jungen Menschen in ihrem ersten Ausbildungsjahr und geben ihnen gleichzeitige wichtige Informationen rund
um ihre Ausbildung sowie zu den Möglichkeiten der Interessenvertretung an die Hand. Spätestens jetzt ist es an der
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Zeit, sich mit den Rechten und Pflichten zu beschäftigen, die während der Ausbildung
gelten“, sagt DGB Jugendsekretärin Simone Stefan.
Simone Stefan zufolge wüssten junge Menschen häufig nicht viel über gesetzliche
Grundlagen rund um eine Aus-bildung, bspw. welche Regelungen zu Arbeitszeiten und
Überstunden, dem Ausbildungsplan oder gar ausbildungsfremden Tätigkeiten gelten.
„Und gerade in Zeiten der Corona-Pandemie gibt es, was die Ausbildung betrifft, noch
weitere Herausforderungen zu meistern, etwa wenn der Betrieb geschlossen ist oder
man sich in Quarantäne begeben muss. Die Azubis sollen wissen: Bei Unklarheiten
können sie sich entweder an die Gewerkschaft vor Ort wenden oder unter www.drazubi.de, unserem kostenlosen Online-Beratungstool, Hilfe suchen. Dort können
Auszubildende anonym Fragen stellen, die innerhalb kürzester Zeit beantwortet
werden“, so Simone Stefan abschließend.
Mit der Schultütenaktion ist die DGB-Jugend bayernweit unterwegs, in der Region Oberbayern war sie am 21.10.21 in
der staatlichen Berufsschule II in Rosenheim.

Katholische Landjugendbewegung
Aktive Ortsgruppen im Landkreis auch während Corona
Mit dem in 2021 neu gewählten Kreisvorstand versuchten wir auch im zweiten Corona Jahr etwas „KLJB-Gfui“ zu
vermitteln. Leider mussten wir aber auch in diesem Jahr unsere Großaktionen - die Altkleidersammlung „Aktion
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Rumpelkammer“ und die „Aktion Minibrot“ am Erntedankgottesdienst beim
Rosenheimer Herbstfest – absagen.
Daher freuten wir uns noch mehr, zahlreiche Teilnehmer*innen aus den Ortsgruppen
an der Frühjahrskreisvollversammlung online und beim Ortsgruppendankeessen in
Präsenz zu sehen. Diese haben sich von Corona nicht unterkriegen lassen und sich
alternative Durchführungsweisen für ihre Aktionen überlegt. So gab es in diesem Jahr
Osterkerzen-Lieferservices, den Nikolausdienst per Videocall, einen Flohmarkt an der
frischen Luft oder das „Warten aufs Christkindl für Dahoam“. Dafür möchten wir uns
ganz herzlich bedanken.

Auch wir als Kreisvorstand
haben die terminfreien Monate genutzt und die Großaktionen
fürs nächste Jahr geplant und ausgebaut: neben den zwei
bekannten Aktionen wollen wir den Nachhaltigkeitsgedanken
der KLJB noch mehr leben und eine landkreisweite
Kleidertauschbörse in den Ortsgruppen aufbauen.
Wir freuen uns auf ein aktives und aktionsreiches Jahr 2022!
Veronika Leidel (KLJB-Kreisvorsitzende) / Fotos vom Verband
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Wendlstoana wieder aktiv
Hurra – endlich war im Frühjahr wieder Vereins- und Jugendarbeit möglich! Und so packte
die Jugendleitung der Bruckmühler Wendlstoana Trachtler die Gelegenheit beim Schopf und
ging mit verschiedenen Aktionen an den Start. So fanden zu Beginn schon verschiedene
Outdoor–Aktivitäten für die Gruppen statt. Durch die positive Rückmeldung der Eltern traf
sich, an einem Freitag im Mai, unsere Kindergruppe gut gelaunt zum ersten Mal seit langer Zeit. Trotz der Abstandsregel
hatte sich die Gruppe eine Menge zu erzählen und viel Spaß beim Suchen und Bemalen von geeigneten flachen Steinen.
Mit frühlingshaften Motiven geschmückt, erfreuten diese anschließend die heimischen Vorgärten.
Auch während der Pfingstferien war die Jugendleitung kreativ. Nach der „Steine-Bemal-Aktion“ kam nun die Jugend
zum Werkeln. Haferl- und Drehschuhe wurden zur Seite gestellt und dafür kamen Schnitzeisen und Pinsel zum Einsatz.
Vierkanthölzer wurden zurechtgestutzt,
abgerundet und dann mit Stift, Farbe und
Pinsel bemalt. So entstanden ansehnliche
Kunstwerke im schmuckem Trachtendesign,
die nun als vereinseigene WikingerschachFiguren zum Einsatz kommen.
Ab Mitte Juni war gemeinsames Proben in
Innenräumen wieder möglich und so
platteln, drehen und tanzen die Gruppen
wieder freitags mit großer Freude.
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Mit einem Heimaträtsel animierte der Verein seine Mitglieder mit offen Augen durch die Marktgemeinde zu gehen.
Neben einem Bilderrätsel gab es Fragen zur Geschichte des Vereins und der Marktgemeinde zu
beantworten. Am Ende wurden für die Punktbesten Sachpreise vergeben. Und damit es gerecht zu ging, gab es je eine
Kinder- und Erwachsenenwertung. Beim geselligen Teil des „Gaufest dahoam“ fand die Preisverteilung statt.
Erika Spohn / Fotos Verein

Jugendrotkreuz
Das Jugendrotkreuz startete mit den Neuwahlen der Leitungsebene im Frühjahr mit vielen neuen
Gesichtern und großem Einsatz in das neue Jahr. Neue, sowie bereits bekannte Jugend- und
Gruppenleitungen begleiten nun die nächsten vier Jahre die Kinder und Jugendlichen. Sie bringen
große Motivation und viele Ideen mit. Mit der Amtsübernahme standen sie auch gleich vor der
großen Herausforderung, wieder mit der Jugendarbeit in Präsenz zu starten.

Gruppenstunden und Aktionen
Den Kontakt mit den Kindern und Jugendlichen zu Anfang des Jahres zu halten, war für viele Ortsgruppen eine große
Herausforderung. Dieser begegneten die Jugendleitungen ganz unterschiedlich und sehr kreativ.
Beispielsweise nahmen einige Jugendliche unserer Bergwachtjugend das Angebot des Jugendbüros wahr, einen
Actionbound am Dandlberg zu lösen. Bei dieser digitalen Schnitzeljagd galt es, in Zweier- oder Dreiergruppen durch
verschiedene Aufgaben einen Notruf am Samerberg aufzuklären und dabei die richtige Route im Gelände zu finden.
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Im Frühjahr wurde dann mit spürbarer Begeisterung wieder mit den Präsenztreffen
gestartet. Dabei war vor allem die Möglichkeit draußen zu sein sehr wertvoll.
Darüber hinaus boten einige Ortsgruppen in ihrer Gemeinde ein Ferienprogramm
an, um ihre Tätigkeit vorzustellen.
Den Kontakt mit den Kindern und Jugendlichen zu Anfang des Jahres zu halten, war
für viele Ortsgruppen eine große Herausforderung. Dieser begegneten die
Jugendleitungen ganz unterschiedlich und sehr kreativ.
Beispielsweise nahmen einige Jugendliche unserer Bergwachtjugend das Angebot
des Jugendbüros wahr, einen Actionbound am Dandlberg zu lösen. Bei dieser
digitalen Schnitzeljagd galt es, in Zweier- oder Dreiergruppen durch verschiedene
Aufgaben einen Notruf am Samerberg aufzuklären und dabei die richtige Route im Gelände zu finden.
Im Frühjahr wurde dann mit spürbarer Begeisterung wieder mit den Präsenztreffen gestartet. Dabei war vor allem die
Möglichkeit draußen zu sein sehr wertvoll. Darüber hinaus boten einige Ortsgruppen in ihrer Gemeinde ein
Ferienprogramm an, um ihre Tätigkeit vorzustellen.

Sommer- Challenges
Im Sommer gab für die Ortsgruppen die Möglichkeit, an vier verschiedenen Aufgaben teilzunehmen und ihr Ergebnis
einzureichen. Die Ideen zu den kleinen Wettbewerben stammten aus den Ortsgruppen selbst.
Im Wettstreit wurde dabei gemeinsam Müll gesammelt, Steinbilder und Collagen zum Thema Menschlichkeit gestaltet
und Kilometer auf möglichst ungewöhnliche Art und Weise zurückgelegt. So wurden unter anderem kilometerweise
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kilometerweise Strecken durch Abseilen im entsprechenden
Gelände und auf einem Bobbycar zurückgelegt!
Respekt an die engagierten Ortsgruppen, die hier mit ganz viel
Kreativität und Einsatz dabei waren und sich die Eisgutscheine
redlich verdient haben.

Jugendleitersitzung in Bernau
Im Juli waren wir für unsere Jugendleitersitzung bei der
Wasserwacht Bernau zu Gast. Dort konnte man sich nach den
Neu- und Wiederwahlen endlich einmal persönlich
kennenlernen oder wiedersehen. Neben einem gemeinsamen
Essen, herzlichen Gastgeber*innen und bei einem beeindruckenden Sonnenuntergang stand
vor allem das gemütliche Beisammensein im Vordergrund. Das Jugendleiter-Danke fand
schließlich an einem der letzten Sonnentage im Oktober am Samerberg bei einer gemütlichen
Partie Bauerngolf statt.

Ausblick auf 2022
Für das Jahr 2022 blicken wir mit Vorsicht und Hoffnung auf die erste geplante Veranstaltung für die Jugend, den
Kreiswettbewerb der Wasserwachtjugend. Im Mai steht dann der JRK-Wettbewerb und im Verlauf des Jahres
Fortbildungsangebote für die Jugendleiter*innen auf dem Programm. Und natürlich hoffen wir, dass wieder ein
regelmäßiges, lebendiges und aktives Jugendgruppenleben möglich wird.
Anne Eisenhut (BRK) / Fotos Verband
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Fort- und Weiterbildungen 2021
Für die Mitgliedsverbände und deren Jugendleiter*innen bietet der KJR Rosenheim jährlich wiederkehrende, aber auch
neue Fort- und Weiterbildungen an, angepasst an den Bedarf.
In Absprache mit anderen freien Trägern der Jugendarbeit soll dies für eine optimal angepasste Angebotspalette von
Fort- und Weiterbildungen für die Jugendleiter*innen in Stadt- und Landkreis Rosenheim sorgen. Dies war im CoronaJahr 2021 aber nur bedingt in Präsenz möglich. So wurden auch einige Online-Formate entwickelt und ausprobiert, die
auch in Zukunft teilweise weiter Bestand haben sollen.
Für 2022 werden die Veranstaltungen und Fortbildungen des KJR Rosenheim erneut unter Corona-Bedingungen
geplant, damit diese trotz möglicher kurzfristiger neuer Einschränkungen in einer abgespeckten Variante durchführt
werden können. Nur so kann eine Planungssicherheit für den KJR und die Teilnehmenden entstehen.

Erste-Hilfe-Kurse 2021 beim BRK
Damit die Jugendleiter*innen in den Verbänden für alle Fälle gut gerüstet sind,
bietet der KJR den Erste-Hilfe-Kurs jährlich in Kooperation mit dem BRK an. Auch
für die Beantragung oder Verlängerung der Juleica kann dieses kostenlose
Angebot des KJR genutzt werden.
Was kann ich tun, wenn ich als Ersthelfer an einem Unfallort komme?
Was muss ich machen, wenn beim Ausflug oder dem Zeltlager ein Unfall
passiert?
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Antworten auf die genannten Fragen gab es beim ersten Kurs am Samstag, 27. Februar beim BRK in Wasserburg für 10
Teilnehmer*innen und beim zweiten Kursangebot am Samstag, 6. März beim BRK in Rosenheim für weitere 13
Teilnehmer*innen.
In den Kursen konnten viele Jugendleiter*innen und solche, die es noch werden wollen, ihr Wissen erneuern bzw. einen
Einstieg in die Thematik finden. Wichtig ist, die Berührungsängste und Hemmschwellen zu überwinden, damit Erste
Hilfe möglich und effektiv ist.

Vereinsarbeit 20xx
Die Auszeichnung des Skiclub Bad Aibling zeigt, wie innovativ und aktiv die
Verantwortlichen das Vereinsmanagement gestalten.
Wie das genau ausschaut, präsentierte Tom Priermeier (1. Vorstand) bei
der KJR-Online-Abendveranstaltung am 28. April 2021. Zu Beginn seiner
Präsentation verdeutlichte Tom die hohen Qualitätsansprüche des
Vereins: „Wir legen größten Wert auf Qualität von Training und Trainern
und binden Gast-Trainer ein, um unsere Attraktivität zu steigern“. Als
enorm wichtige Werbeplattform empfahl er den 15 Teilnehmer*innen
der Veranstaltung die sozialen Medien mit den Schlagworten:
„Jugendliche da abholen, wo sie Zeit verbringen, präsent und sichtbar sein.“ An einigen Beispielen erläuterte der
Vereinsvorsitzende, dass die Einbindung der Familien die Mitgliederbindung enorm verstärkt.
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Nach dem anregenden Input konnten die Anwesenden sich für einen thematischen Austausch zu den drei Themen
„Kooperationen“, „Social Media und Medien“ und „allgemeiner Austausch“ aufteilen. In den Breakout-Räumen teilten
die Vereinsmitglieder eigene Erfahrungen und besprachen für sie hilfreiche Impulse des Vortrags. Zum Abschluss
wurden die jeweiligen Diskussionsverläufe der Räume im Plenum vorgestellt. Eine Teilnehmerin zeigte sich besonders
begeistert von der Idee des Patenprojektes für die eigene Vereinsarbeit. Sehr lebhaft diskutiert wurde das
Spannungsfeld zwischen Konkurrenz und Kooperation.
Auf die Frage, woher Tom die hohe Motivation für sein Vereinsengagement nimmt, antwortete er: „Wenn ich die
Begeisterung der Kinder und Jugendlichen sehe… .“ Der Funke für die eigene Motivation entspringt oft aus der
Begeisterung der anderen. So war es auch an diesem Abend. Der Enthusiasmus des Referenten hat bei den
Zuhörer*innen viele positive Impulse für das eigene Vereinsengagement gesetzt, wie die Rückmeldungen zeigten.
Mit vielen guten Wünschen verabschiedete Erika Spohn als Vorsitzende des Kreisjugendrings die Teilnehmer*innen
zum Abschluss der Veranstaltung.
Claudia Kreutzer

Workshop „Actionbound in der Vereinsarbeit“
Die Actionbound-App bietet Vereinen gute Möglichkeiten, ein attraktives Outdoor-Angebot für die Mitglieder zu
gestalten. Für den Einstieg in diese Art der „digitalen Schnitzeljagd“ hat der KJR im Mai zwei Online-Workshops
angeboten.
Die Referentin Veronika Pummerer stellte vor, wie „Actionbound“ für die Vereinsarbeit genutzt werden kann. Nach
einer Einführung in das mobile Tool mit hilfreichen Tipps, Tricks und „Rechtlichem“ konnten die Teilnehmer*innen
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einige Bounds testen, sich inspirieren lassen und selbst beginnen, einen Bound für ihren Verein
zu kreieren. Durch diesen Workshop bekamen die Teilnehmenden das Handwerkszeug, einen
eigenen Actionbound - auch als Werbeaktion für den Verein - für die Kinder und Jugendlichen
in der Heimatgemeinde zu erstellen.
So entstand bei den „Kieferer Wichtln“ ein Actionbound rund ums Theaterspielen, der auf der
Vereinshomepage auf http://www.kiefererwichtl.de/aktuell/ eingestellt ist:
„Die lange bühnenlose Zeit haben wir genutzt, um etwas ganz Besonderes zu erstellen: im Stil
einer Schnitzeljagd führt unser Maskottchen, der Kieferer Wichtl, euch mit vielen kleinen
Rätseln an verschiedene Orte, die er als Theaterwichtl an Kiefersfelden so liebt. Macht doch
auch mit und spaziert den Rundweg ab. Für die ungefähr 4,9 Kilometer braucht ihr etwa 1,5
Stunden. Findet ihr alle Stationen und vielleicht sogar auch den Kieferer Wichtl selbst?“
Claudia Kreutzer

Im Rahmen des Mädchentages 2021 wurde unter Beteiligung der Katholischen
Jugendstelle Rosenheim und dem KJR ein Actionbound erstellt, der noch
immer unter https://www.jugendstelle-rosenheim.de/verleih-materialien
oder https://de.actionbound.com/bound/maedchentag2021 verfügbar und
spielbar ist.
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Aus- und Weiterbildung von Jugendleitern
Jugendgruppenleiter*innen-Kurs 2021
In 2021 wurde der Jugendgruppenleiter*innen-Kurs coronabedingt vom Frühjahr in den
Herbst verschoben. Fünf Teilnehmer*innen aus Landkreis-Verbänden nahmen an den zwei
Wochenenden, die vom Stadtjugendring Rosenheim organisiert und durchgeführt wurden,
teil.
Ab 2022 wird die neue KJR-Mitarbeiterin Sabine Heinz zusammen mit einem Kollegen des
SJR die Kurse anleiten und dort erste Kontakte zu den Jugendleiter*innen aus den
Landkreis-Verbänden knüpfen können.

Juleica
Alle wichtigen Informationen zur Juleica-Beantragung oder – Verlängerung sind auf der KJR-Homepage unter
https://kreisjugendring-rosenheim.de/service/juleica zu finden. Dort gibt es auch den Link zur JuleicaRegistrierungsplattform.
Die antragsstellende Person muss neben persönlichen Angaben die
Grundausbildung und einen Erste-Hilfe-Kurs (oder bei einer Verlängerung die
Fortbildung von insgesamt mindestens 8 Zeitstunden) nachweisen sowie einen
freien Träger auswählen, bei dem sie tätig ist.
Nach dessen Freischaltung muss der KJR als zuständiger öffentlicher Träger
abschließend prüfen und kann die Ausstellung der Juleica freigeben.
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Pfingsten im Sattel
Reiterfreizeit für Mädchen - mal anders
Nach einjähriger Pause in 2020 gab es in den
Pfingstferien 2021 endlich wieder das beliebte
Pferde-Ferienangebot für Mädchen zwischen 12
und 15 Jahren. Leider war eine Übernachtung vor
Ort auf dem Heuboden, damit verbunden das
besondere Gruppenerlebnis und noch mehr Zeit
bei den Pferden, coronabedingt nicht möglich…
Aber mit fünf Tagesveranstaltungen konnte zumindest ein kleines, abgespecktes Programm angeboten werden.
Morgens nach der Ankunft war erst einmal Testen angesagt, bevor es
direkt zur Stallarbeit überging. Nach einer kleinen Brotzeit-Pause an der
frischen Luft müssen die Pferde gestriegelt werden und anschließend
standen die ersten Reitstunden in Kleingruppen an. Nach der
Mittagspause wurden weitere Reitstunden und Aktionen am und mit dem
Pferd durchgeführt.
Eine gelungene und spaßige Abwechslung vom Corona-Alltag, aber alle
Mädels wünschen sich fürs nächste Jahr wieder die Möglichkeit, vor Ort
zu übernachten. Dies soll möglichst umgesetzt werden.
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Ferienspaß 2021
Die corona-konforme kleine Alternative zur Spielstadt Mini-Ro –
Teil 2 im zweiten Pandemie-Jahr
Auch im zweiten Jahr, in dem die Spielstadt Mini-Ro coronabedingt nicht
in regulärer Form stattfinden konnte, gab es alternativ den Ferienspaß
auf dem Jugendzeltplatz Kohlstatt in Riedering. Bis zu 72 Kinder pro Tag
aus dem gesamten Landkreis verbrachten ihre Zeit in festen
Kleingruppen mit Basteln, Spielen, Zirkus, Kino oder in der Schneiderei.
Trotz teilweise verregnetem Wetter in der ersten Woche hatten die Kinder bei den
unterschiedlichsten Aktivitäten viel Spaß: neben den Bastel-, Spiel- und Sportangeboten in
den Kleingruppen gab es am Mittwochnachmittag den Wettkampf „Klein gegen Groß“
(angelehnt an das bekannte Fernsehformat), bei dem die Kinder gegen ihre
Gruppenleitungen in den unterschiedlichsten Disziplinen wie Sackhüpfen, Staffellauf, HulaHoop-Reifen drehen oder Diabolo antraten und natürlich meist gewinnen konnten. Als
Abschluss der ersten Woche fand am Freitagnachmittag eine Zirkusvorstellung statt, bei der
die Kinder ihre einstudierten akrobatischen Höchstleistungen zeigen konnten.
In der zweiten Woche sorgte viel Sonnenschein für wärmere Temperaturen. Nun konnte
endlich mit der heiß ersehnten Schnitzeljagd gestartet werden, die die Gruppen über den
Zeltplatz und in den nahen Wald führte.
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Am Ende der zweiten Woche gab es noch eine
Großveranstaltung, bei der jede Kleingruppe
verschiedene Spielchen bewältigen musste, die von
Einzeldarbietungen einzelner Kinder umrahmt
wurden.
Das „Radio Kohlstatt“ nahm zwischenzeitlich den
Betrieb auf und sorgte mit seinen Übertragungen für
Spaß und Spiel bei Kindern und im Betreuerteam.
Die Kinder verließen mit vielen tollen Werken wie
gebatikten T-Shirts, bemalten Caps oder Taschen,
Traumfängern,
Armbändern
und
anderen
Eigenkreationen den Zeltplatz.
Ein großer Dank geht an die Kinder, die die Hygienevorgaben super umgesetzt haben, das Verständnis der
Erziehungsberechtigten für die vielen Einschränkungen und das Engagement der Betreuer*innen.

Die 34. Spielstadt

findet voraussichtlich

vom 1. bis 12. August 2022 auf dem Zeltplatz Kohlstatt statt.
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Vereinsprojekte an Schulen
Eine mühsame Zeit für die Vereine, die viel Geduld, Durchhaltevermögen und
Flexibilität erforderte, liegt im Bereich der schulbezogenen Jugendarbeit jetzt
hoffentlich hinter uns. Trotz aller coronabedingten Einschränkungen fanden im
Jahr 2021 immerhin noch 94 Projekteinheiten der Vereine an Schulen statt, bei
denen insgesamt ca. 1.500 Kinder und Jugendliche teilnahmen. Viele positive
Rückmeldungen erhielten wir von Lehrkräften und Schüler*innen für das
Engagement der Vereine. Dazu hier ein kleiner Einblick in eines der Angebote:

Eisregel-Training der DLRG an Grundschulen
Wir, die DLRG Bad Aibling, waren in diesem Jahr wieder an einigen
Schulen zur Eisregel-Prävention und konnten den Kindern viele
wertvolle und lebenswichtige Erfahrungen ermöglichen. In den
Projekten lernen die Kinder das richtige Verhalten bei zugefrorenen
Gewässern und die damit verbundenen Eisregeln. Diese können sie bei
verschiedenen Stationen auch gleich praktisch ausprobieren. Wir sind
froh, nach einer langen Corona-Pause mit dem Projekt wieder
durchstarten zu können. So erlebten wir viele lustige Situationen mit
den Kindern. Einige hatten die Idee, es gäbe eine Ampel, die reguliert,
wann man das Eis betreten darf.
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Außerdem klärten wir auf, warum man nicht mit einem großen Stein testen kann, ob das Eis tragfähig ist. Diese
fantasiereichen Ideen brachten uns DLRGler zum Schmunzeln und wir hatten zusammen mit den Kindern viel Spaß. Da
trifft es sich natürlich gut, dass die Kinder dabei noch viel lernten und sehr begeistert waren.
Vielen Dank an alle unterstützenden Lehrkräfte, Schulen sowie dem KJR und allen Helfern der DLRG!
Pia Brinkmann (stellv. Leitung Ausbildung) / Foto vom Verband

„do bin i dabei“
Jugendliche setzen Trachtenverein erfolgreich in Szene
Unter hervorragenden Bedingungen startete am zweiten Juli-Wochenende der Filmworkshop der Jugend des
Trachtenvereins Immergrün Pfaffenhofen am Inn: herrlichstes Wetter und zahlreiche Kuchen, die mit Unterstützung
der Eltern für das Filmteam gebacken wurden, trugen
erheblich zur guten Stimmung am Set bei.
Jugendleiterin Katherina Lechert freute sich über das
große Interesse der Kinder und Jugendlichen an dem
Vereinsangebot. Einige von Ihnen waren zum ersten Mal
seit dem Lockdown wiedergekommen. Bei einem
virtuellen Vortreffen im April hatte die Gruppe mit dem
Referenten bereits Ideen und deren mögliche
Ausführung besprochen. Der Drehplan wurde von den
Jugendlichen daraufhin selbständig erstellt.
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Nun erkundeten die Jugendlichen mit Eifer und Begeisterung das
Equipment.
Laurie
Martin,
Workshopleiter
vom
Kooperationspartner Q3, hatte ausreichend Kameras, Mikros und
Beleuchtungsausrüstung mitgebracht. Nach einer Einführung in die
Technik begannen die Dreharbeiten: Interviews mit den
Jugendleiter*innen draußen, drinnen der „Auftanz“. Die Freude der
Jugendlichen, dass gemeinsames Tanzen wieder möglich ist, war
deutlich zu sehen.
Viele strahlende Gesichter zeigt der fertiggestellte Film. Dem
Zuschauer wird gleich zu Beginn deutlich, was die Akteure so beschwingt. Die Kinder und Jugendlichen präsentieren in
ihrem Film, was ihnen in ihrem Verein Freude macht. Dazu haben sie Interviews aufgenommen, einen historischen
Rückblick zusammengestellt und auch witzige Szenen inszeniert. So interpretieren die jungen Filmemacher z.B. die
Schlüsselszene aus „Zurück in die Zukunft“ neu - mit außergewöhnlichen Fahrzeugen. Sehenswert!
Wer jetzt gespannt ist und den Imagefilm des Trachtenvereins gerne anschauen möchte, findet ihn auf der Homepage
des Kreisjugendrings unter Angebote / Film – do bin i dabei. Auf jeden Fall sollte nach dem Abspann weitergeschaut
werden, denn da kommen Mitschnitte aus Szenen, die nicht filmreif waren. Aber gerade hier wird einmal mehr deutlich,
wieviel Spaß alle Beteiligten in der Gemeinschaft haben. Groß und Klein, generationsübergreifend etwas gestalten,
zeichnet das Vereinsleben aus. Ein filmisches Plädoyer für die Jugendarbeit in den Vereinen!
Zukünftig verschwindet dieses Werk natürlich nicht auf „Nimmerwiedersehen“ im Archiv, sondern geht mit dem
Kreisjugendring auf Tour in die Grundschulen im Landkreis.
Fotos vom Verein
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Jugendredaktion „Ruhestörung“
Die Jugendredaktion „Ruhestörung“ konnte sich im Berichtsjahr nur in wenigen
Präsenztreffen im Cafe Regenbogen der evangelischen Jugend treffen. Sehr
überrascht hat uns, dass die wöchentlichen Online-Treffen so hervorragend funktionierten. Bei einem Flächenlandkreis,
wie es der Landkreis Rosenheim ist, ist es für manches Redaktionsmitglied sehr zeitaufwendig, nach Rosenheim zu
kommen und so erlebten wir bei den Redaktionssitzungen ohne Anfahrtsweg eine große Zuverlässigkeit und
regelmäßige Teilnahme der Jugendlichen. Im Jahr 2021 fanden 40 Redaktionssitzungen statt und 40 Sendungen wurden
auf Radio Galaxy öffentlich gesendet.
Ein Ziel der Radioarbeit ist es, die Jugendarbeit der Vereine in die Öffentlichkeit zu bringen. Da dies durch die CoronaEinschränkungen kaum mehr in den Schulradioredaktionen geschehen konnte, hatten wir Vereine online zum Interview
in die Redaktionssitzung der Ruhestörung gebeten. Daraus ist eine neue Beitragsreihe entstanden, die wir auch auf
unserer Homepage zum Nachhören veröffentlichen:
https://kreisjugendring-rosenheim.de/angebote/hier-tut-sich-was

Neue Impulse für die Schulradioredaktionen
Workshops zu verschiedenen Themen der Radioarbeit
In Coronazeiten war es uns besonders wichtig, das Engagement der Jugendlichen in den Radioredaktionen intensiv zu
unterstützen und regelmäßig attraktive Betätigungsfelder und Input zu bieten.
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Darüber hinaus sollten unsere Angebote die Vernetzung zwischen der Radioredaktion und den Schulradiogruppen
stärken:
Bei einem Online-Workshop in den Osterferien standen Tipps und Tricks für gelungene Radioarbeit im Mittelpunkt.
Einige Beiträge produzierten die Jugendlichen dabei über die Vereine, bei denen sie Mitglied sind. Aus Anlass des
Mädchentages in Rosenheim veranstalteten wir einen Online-Radio-Workshop zum Thema „Bemerkenswerte Frauen
aus Stadt und Landkreis Rosenheim“.
Außerdem haben wir uns aus aktuellem Anlass bei dem GenialReal-Projekt der Kommunalen Jugendarbeit an Schulen
eingebracht. Schulradiogruppen konnten Beiträge zum Thema „Was ist real genial?“ produzieren, die dann über die
Jugendredaktion auf Radio Galaxy gesendet wurden. Genial Real | Galaxy Mixed
In der zweiten Jahreshälfte konnten wir wieder an einzelnen Schulen Radio-Workshops
anbieten:
➢
➢
➢
➢
➢

Private Schulen Oberaudorf-Inntal
Staatliche Realschule Prien
Fritz-Schäffer-Mittelschule Ostermünchen
Staatliche Realschule Wasserburg
St.-Georg Mittelschule Bad Aibling

Bei den Workshops haben die Schüler*innen zahlreiche Beiträge zum Thema „do bin i
dabei“ produziert, die dann auch über die Schul-Lautsprecher und über die
Jugendradioredaktion auf Galaxy gesendet wurden:
https://kreisjugendring-rosenheim.de/schulbezogene-jugendarbeit/schulradio
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Jugendradiocamp 2021
Jugendradioredaktion „Ruhestörung“ auf Tatortsuche
„Bleibt am Ball und vielleicht seid ihr die Podcasterinnen und Podcaster der Zukunft.“ Das gab Niklas Fischer-Miyakis
den Jugendlichen am Ende des Radiocamps mit auf dem Weg. Der Host von „Tatort Geschichte“, der als Historiker an
der LMU lehrt, gab beim Jugendradiocamp 2021 Einblicke in seine Arbeit als auditiver Wissensvermittler.
Insgesamt drei Tage lang lernten 25 Jugendliche mehr zum Audiotrend Podcast und vertonten sogar echte Skripte aus
der Podcastreihe von „Tatort Geschichte“. Fischer-Miyakis zeigte den Jugendlichen, wie viel Recherche es für eine Folge
bedarf. Wer selbst einen Podcast starten will, dem gab er den Tipp „sich einen unique selling point zu suchen“: ein
Thema zu bedienen, dass es so noch nicht gibt oder eine
Gruppe anspricht, die bisher unterrepräsentiert ist. Bei den
gestellten Übungen arbeiteten die Jugendlichen an ihrer
Stimme und wie man Emotionen am besten transportiert.
Im Anschluss an den Workshop hatten die Teilnehmenden
die Zeit, Beiträge, Interviews und Umfragen, die sich mit der
Thematik beschäftigen, zu produzieren.
Neben Workshops und dem Produzieren von Beiträgen
stand natürlich auch der Spaß im Vordergrund. Sei es nun
beim Werwolf-Spielen in der großen Runde oder beim Clean
Up. Die Jugendlichen entwickelten sich im Laufe des
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Wochenendes zu einem dynamischen Team, trotz einer Altersspanne von 11 bis 22 Jahren. Einige der Teilnehmenden
kamen aus bereits bestehenden Radio-Redaktionen, wiederum andere reisten als Einzelpersonen an. Die intensive Zeit
miteinander in den Workshop-Einheiten, aber natürlich auch das nähere Kennenlernen in den drei Tagen im
Jugendbildungshaus trugen sicherlich erheblich zum positiven Resümee der Teilnehmenden am Ende des Seminars bei.
Das Jugendradiocamp wurde organisiert von Q3 Quartier für Medien.Bildung.Abenteuer zusammen mit dem
Bezirksjugendring und den Kreisjugendringen Altötting, Berchtesgadener Land und Rosenheim.

Tutorenseminare
Besonders positive Rückmeldungen bekam der KJR dieses
Jahr für die Flexibilität bei der Seminargestaltung.
Coronabedingt wechselten die Möglichkeiten und es ist
trotzdem gelungen, für alle sieben interessierten Schulen
ein Seminar anzubieten. Wenn das Wetter es zuließ,
verlagerten wir einen Großteil der Seminarmodule nach
draußen, um dort ohne Maske arbeiten zu können. Hier
ein Einblick in die Tutorenarbeit am Ludwig-ThomaGymnasium in Prien:
Tutorenseminar des Gymnasiums Raubling im
Jugendbildungshaus Luegsteinsee
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Tutoren am Ludwig-Thoma-Gymnasium in Prien
Seit über 20 Jahren betreuen Schülerinnen und Schüler der 10. Jahrgangsstufe am LudwigThoma-Gymnasium in Prien am Chiemsee ehrenamtlich die 5. und 6. Klassen. Das Tutorenamt
erfreut sich dabei in den vergangenen Jahren immer größerer Beliebtheit. So konnten im
Schuljahr 2021/ 2022 insgesamt 43 Tutorinnen und Tutoren für die Betreuung von
Tutorenkindern begeistert werden. Erfreulich, dass auch der Anteil der jungen Männer stetig
ansteigt. Die Tutorinnen und Tutoren stellen mit ihrem Engagement ein wichtiges Bindeglied
zwischen den „erfahrenen, älteren“ Mitgliedern der Schulfamilie und den jüngeren
Neuankömmlingen dar und es entsteht insgesamt ein optimales, offenes und freundliches
Lernklima an der Schule. Eine der Hauptmotivationen für das Tutorenamt ist immer wieder die
Tatsache, dass man selbst die Begegnung mit den eigenen Tutorinnen und Tutoren als
außerordentlich positiv empfunden hat und dies an die nächste Schülergeneration weitergeben möchte. Nicht nur für
die Neuankömmlinge ist das Gefühl „da ist jemand Erfahrenes da für mich“ wichtig. Auch die Tutorinnen und Tutoren
profitieren im Gegenzug von ihrem Amt: Sie lernen die Übernahme von Verantwortung, üben Organisations- und
Kooperationsstrukturen ein und müssen sich oftmals auch eine gewisse Frustrationstoleranz aneignen. Unterstützt
wird das LTG seit vielen Jahren vom Kreisjugendring Rosenheim, welcher die Tutorenschulungen im
Jugendbildungshaus Luegsteinsee Oberaudorf und während der Coronazeit im Orchesterraum der Schule, mit hoher
Fachkompetenz aber auch empathischem, persönlichen Engagement, durchgeführt hat. Über die theoretischen Inhalte
der Seminare hinaus wurde immer persönlich auf die Anliegen unserer Schülerinnen und Schüler eingegangen und alle
fühlten sich stets gut gerüstet für die Arbeit mit den Tutorenkindern.
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Die Schulfamilie des LTG freut sich auf viele weitere Jahre der konstruktiven Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendring
Rosenheim!
Text: Rigo Mink Unterstufenbetreuer am Ludwig-Thoma-Gymnasium in Prien
(Der vollständige Bericht über die Tutorenarbeit im Jahresverlauf ist auf der KJR-Homepage eingestellt.)

Bewegungsangebot als Abwechslung zum Schulalltag
Wir haben für Tutorengruppen und Schulklassen ein Geländespiel erstellt, um unseren schulischen Partnern eine
attraktive Aktion in Zeiten zu ermöglichen, in denen wir als Externe coronabedingt nicht an die Schulen kommen
konnten. Auch für Jugendgruppen der Vereine bieten wir diesen Actionbound weiterhin an:

Virtuelle Weltreise
Wir gehen mit euch auf virtuelle Weltreise und stürzen uns in ein
Abenteuer.
Eine Reise – Eine Herausforderung
Unbeschwertes Reisen wie vor der Corona-Pandemie wird es wohl
so schnell nicht mehr geben. Daher begeben wir uns auf eine
virtuelle Weltreise. Die Weltreise ist aber nicht nur ein
Reiseerlebnis sondern gleichzeitig eine digitale Schatzsuche. Wir
lösen mit Smartphones oder Tablets knifflige Aufgaben, indem wir
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Quizfragen beantworten und Fotos, Video- oder AudioAufnahmen zum Thema Reisen und Nachhaltigkeit
betrachten und miteinander kombinieren.
Am Ende wartet noch eine spezielle Herausforderung
auf uns: Wir müssen innerhalb eines vorgegebenen
Zeitrahmens in unser Heimatland zurückkehren, um z.
B. Pandemien oder Umweltkatastrophen zu entgehen.
Seid ihr bereit für dieses etwas andere Abenteuer?
Dann packt schon mal eure Sachen für unsere
Weltreise! Die erforderlichen QR-Codes für die
einzelnen Spielstationen sind auf dem Schulgelände
verteilt. Ihr scannt mit dem Handy allein oder zu zweit den jeweiligen Code und erfüllt dann dort die Aufgabe.

Ihr wollt gleich eine Session für Eure Tutorengruppe, Schulklasse
oder Jugendgruppe buchen oder habt noch Fragen?
Virtuelle Weltreise auf dem Schulgelände, im Gelände oder online?
Super, dann meldet Euch bei Claudia Kreutzer unter: onlineevent@kjr-rosenheim.de

51

Jugendringarbeit und darüber hinaus

KJR präsentiert neue Homepage – auch in Leichter Sprache
Modernes Design und übersichtliche Darstellung
Seit Anfang 2021 erstrahlt die KJR-Homepage in
einem neuen frischen Design, worüber bereits im
letzten KJR-Jahresbericht geschrieben wurde.
Im Zuge der Reform des Sozialgesetzbuches VIII
wurden auch einzelne Bereiche auf der Website
in die Leichte Sprache umgesetzt. Die Texte
mussten dazu übersetzt werden. Nach der
Programmierung und der Text-Eingabe gingen die
Unterseiten mit Leichter Sprache Ende März 2022
online und sind unter www.kreisjugendringrosenheim.de/leichte-sprache zu finden.
Leichte Sprache soll Menschen mit kognitiver
Behinderung den Zugang zu Informationen und
Kommunikation eröffnen. Aber auch für andere Menschen, z.B. mit Lernbehinderung, für Gehörlose oder Menschen
mit Migrationshintergrund ist Leichte Sprache sehr hilfreich.
Um die Website in Leichter Sprache anzuzeigen, muss rechts oben auf den Button „Leichte Sprache“ geklickt werden.
Es öffnet sich eine neue Seite in einem schlichten und übersichtlichen Design mit größeren Zeilenabständen, auf der
mit einfachen Wörtern erklärt wird, was der Kreisjugendring macht, wen er unterstützt und was seine Aufgaben sind.
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Große Kacheln mit entsprechenden Bildern führen zu den wichtigsten Angeboten
des Kreisjugendrings, die ebenfalls in Leichte Sprache übersetzt wurden, z.B.
Verleih, Spielstadt, Reiterfreizeit, Jugendaustausch mit Israel und vieles mehr. Um
die Anzeige in Leichter Sprache zu verlassen, auf den Button „Zur Seite in
Alltagssprache“ klicken.

KJR-Newsletter
Immer bestens informiert mit dem Newsletter des Kreisjugendrings Rosenheim
Neu ist auch die Newsletter-Funktion: Der KJR informiert in regelmäßigen Abständen über aktuelle Themen, Projekte
und eigene Veranstaltungen, aber auch von Jugendorganisationen aus dem Landkreis.
Es wird dazu lediglich eine gültige E-Mail-Adresse benötigt. Nach der Anmeldung wird
eine Bestätigungs-Mail an die angegebene Adresse verschickt und erst nach der
Bestätigung dieser E-Mail wird der Newsletter-Versand aktiviert.
Diese Daten werden ausschließlich für den Versand der angeforderten Informationen
verwendet. Die Einwilligung zur Speicherung und Nutzung der angegebenen MailAdresse kann jederzeit widerrufen werden.
KJR-Delegierte erhalten den Newsletter automatisch.
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KJR-Jugendbus im Graffiti-Look
Kleinbus erstrahlt „jugendlich-bunt“
Im Verleih war der im November 2020 über eine großzügige
Spende der „Meine Volksbank Raiffeisenbank eG“
angeschaffte Kleinbus des KJR schon länger, aber nun wird
auch der Zweck mehr als deutlich: für die Jugendarbeit soll
und darf der 9-Sitzer-Bus genutzt werden! Jugendlich-bunt
mit Graffitis verziert, nicht mehr „nur grau“, so fährt der Bus
nun durch Stadt und Landkreis Rosenheim und fällt sofort ins
Auge!
Bisher
hat
eine
Pfadfindergruppe die weiteste
Strecke zurückgelegt: im Rahmen
einer Sommerfreizeit wurde
Südtirol angesteuert. Die meisten
Fahrten der Jugendgruppen aus
Vereinen und der offenen
Jugendarbeit
werden
aber
innerhalb des Landkreises für
kleinere Aktionen unternommen.
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Neben dem großen Kofferraum für viel Gepäck und
Material steht hierfür auch eine Anhängekupplung zur
Verfügung.
Ein Dank geht an die 30 Jugendlichen, die sich bei den im
Herbst 2021 angebotenen Workshops des Jugendtreffs
Logo in Rosenheim, des Jugendtreffs Bruckmühl und des
Jugendzentrums iNNSEKT in Wasserburg beteiligt hatten.
Die Jugendlichen entwarfen aus eigenen Ideen Graffitis
und brachten diese mit Spraydosen auf die Leinwand.
Graffiti-Workshop in Bruckmühl (Foto: Deniz Celik)

Die Fotos der ausgewählten Entwürfe wurden nun
professionell auf Folien gedruckt und am Bus angebracht.
Jugendgruppen können ab sofort den neugestalteten Bus
nutzen. Alle Details zum Verleih und den
Nutzungsbedingungen sind auf der KJR-Homepage unter
https://kreisjugendring-rosenheim.de/angebote/verleihkleinbus zu finden.
Allzeit gute und sichere Fahrt
wünscht der KJR Rosenheim!

Graffiti-Workshop vom Jugendtreff Logo (Foto: Veronika Meier)
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Die Jugend hat gewählt
Ergebnisse der U18-Bundestagswahl 2021 für den Wahlkreis 222 (Rosenheim)
Über 830 Kinder und Jugendliche aus Stadt und Landkreis Rosenheim
hatten zwischen dem 10. und 17. September ihre Stimme zur U18Bundestagswahl 2021 abgegeben. Dies zeigt, dass die Jugend
keineswegs politikverdrossen ist. Gerade in der Corona-Pandemie ist
deutlich geworden, dass Kinder und Jugendliche mit ihren Interessen
und Bedürfnissen von Entscheidungsträgern nicht oder nicht
ausreichend wahrgenommen werden.
Der KJR hatte die Regionalkoordination der U18-Wahl für den
Landkreis übernommen, während der Stadtjugendring (SJR) für die Stadt Rosenheim verantwortlich war. Zusätzlich zu
den Zweitstimmen, die bei der U18-Wahl deutschlandweit abgefragt wurden, konnten im Wahlkreis 222 auch die
Erststimmen in den 19 Wahllokalen abgegeben werden. Die Ergebnisse im Wahlkreis 222 (Stadt und Landkreis
Rosenheim), sowie auch nur für den Landkreis, sind zusammen mit weiteren Informationen auf der KJR-Homepage
https://kreisjugendring-rosenheim.de/angebote/u18-wahl zu finden.
Im Landkreis Rosenheim gab es in neun Kommunen 11 Wahllokale, die in Jugendtreffs, Rathäusern, Schulen und einem
Pfadfinderheim zu finden waren, und in denen insgesamt 641 Stimmzettel ausgefüllt wurden. Die Landkreis-Ergebnisse
weichen nur wenig vom Wahlkreis-Ergebnis ab:
Die Partei GRÜNE hat deutlich vor der CSU der SPD gewonnen, gefolgt von FDP, DIE LINKE und der AfD.
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Das Direktmandat im Wahlkreis 222
hätte Victoria Broßart von den GRÜNEN
mit 239 Erststimmen deutlich vor
Daniela Ludwig von der CSU mit 186
Stimmen und Pankratz Schaberl von der
SPD mit 99 Stimmen gewonnen.
Die U18-Wahlergebnisse für Bayern und
Deutschland
können
über
die
Homepage www.u18.org eingesehen
werden.
Bei der Landtagswahl 2018 gaben in Bayern 61.768 Kinder und Jugendliche in 453 U18-Wahllokalen ihre Stimme ab.
Zur Bundestagswahl 2021 waren es allein in Bayern über 650 Wahllokale – Tendenz steigend.
Die große Zahl an jungen Wähler*innen bei der U18-Wahl gibt der Forderung des Bayerischen Jugendrings (BJR), das
Wahlalter auf 14 Jahre zu senken, neues Gewicht. Die Altersgrenze bedeutet eine strukturelle Benachteiligung von
Kindern und Jugendlichen. Der KJR Rosenheim hofft, dass die Politik die Bedürfnisse junger Menschen nach der U18Wahl und den Bundestagswahlen besser in ihre Entscheidungen einbezieht.

Zur Landtagswahl in Bayern im Herbst 2023 wird der KJR wieder die U18-Wahl im
Landkreis koordinieren und auch weitere jugendpolitische Veranstaltungen sind geplant!
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Lange Nacht der Demokratie
Kooperation mit der VHS Wasserburg
Ein Jahr später als geplant, am Samstag, 2. Oktober 2021, fand die bayernweite Aktion
„Lange Nacht der Demokratie" statt, die ein Projekt des Wertebündnis Bayern ist. Sie
ermöglichte Inspiration, Begegnung sowie Reflexion zur Bedeutung von Demokratie.
Die Frage „Was hält unsere Gesellschaft zusammen – in der Kommune, in Bayern, in
Deutschland und in Europa?“ stand dabei im Zentrum.
Die Lange Nacht fand in über 30 Kommunen in Bayern zeitgleich statt, von Coburg bis
Rosenheim. Im Landkreis Rosenheim beteiligte sich die VHS Wasserburg in
Kooperation mit dem Theater Wasserburg und unterstützt vom Kreisjugendring
Rosenheim mit einem Programm aus Lesung, Vortrag, Info und Live-Musik an der
Aktion.

Der KJR-Infostand wurde von den
Vorständen Anne Eisenhut und Georg
Machl sowie vom Geschäftsführer
Jörg Giesler betreut

In der Nacht vor dem Tag der Deutschen Einheit wurde in Wasserburg in vielfältigsten
Formaten über Demokratie philosophiert, diskutiert, gestritten und geslammt – es
wurde Musik und Kultur genossen, gelacht und
gefeiert.
Der KJR Rosenheim unterstützte die Veranstaltungen
der VHS Wasserburg finanziell und war mit einem
Infostand vor Ort.
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Jugendliche zeigen Emotionen
Bericht Jugendkurzfilmfestival 2021
„Sucht euch eure Leute. Viele verschiedene Leute bringen neue Ideen. Ich find‘s cool, zusammen mit Freunden und der
Crew gemeinsam das Abenteuer Film zu erleben“, so der Filmproduzent Konrad Zinner. Er war eines der vier
Jurymitglieder des diesjährigen Jugendkurzfilmfestivals, das online aus dem Heimkino gestreamt wurde. Zusammen
mit Barbara Stickler (Produktionsassistentin), Felicitas Schwarzensteiner (Studentin Mediengestaltung) und Max
Osenstätter (Journalist & Moderator) bewertete er die insgesamt 26 Einreichungen von jungen Filmschaffenden.
Wie wichtig es ist, eine gute Filmcrew zu haben, das konnte auch Lilith Jörg bestätigen. Sie gewann den BewegtFilmpreis, der dieses Jahr zum ersten Mal verliehen wurde. In ihrem Stoptrick-Film „Take Heart!“ schickt sie die Puppe
Leonhard auf eine Reise, um seine Ängste zu überwinden. Insgesamt drei Jahre lang
plante und produzierte die junge Filmschaffende den Film und ist besonders über
ihr Team dankbar. Überreicht wurde der Preis von Matthias Ettinger vom
Landratsamt Mühldorf am Inn, das diesen Preis stiftete.
Auch dieses Jahr konnten wir mit der EuRegio Salzburg-Berchtesgadener LandTraunstein einen Partner finden, der gleich zwei Preise verlieh: den EuRegio
Jugendkurzfilmpreis U16 und Ü16. Der Geschäftsführer Steffen Rubach überreichte
Silas Neke den Preis in der Altersgruppe U16 für seinen Film „Der Panther“. Der
junge Filmemacher schaltete sich nicht allein dazu, sondern hatte seine Omi dabei,
die im Film als Schauspielerin den würdevollen Weg des Alterns zeigte.
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In der Alterskategorie Ü16 gewann Lilli Hildebrandt. Mit
ihrem Film „Bauchgefühl“ thematisierte sie das Thema
der ungewollten Schwangerschaft im Teenageralter. Ein
Thema, das nicht ganz leicht ist. Das findet auch
Jurymitglied Max Osenstätter: „Viele von euch haben sich
vermeintlich schweren Themen gewidmet. Das finde ich
sehr wichtig und bemerkenswert, dass ihr euch das
getraut habt.“

Danilo Dietsch von Q3 mit Moderatorin
und Festivalleitung Sabina Schneider

Getraut haben sich auch die Schüler:innen der
Grundschule in Surberg. Obwohl sie noch zu jung für das Jugendkurzfilmfestival waren, haben sie den Film „Robin
Hood“ eingereicht und erhielten von Danilo Dietsch, dem Geschäftsführer von Q3 Quartier für
Medien.Bildung.Abenteuer, den Anerkennungspreis für ihren Film, den sie gemeinsam als Klasse produziert haben.
Das Jugendkurzfilmfestival musste auch dieses Jahr wieder online als Heimkino stattfinden. Nicht nur Konrad Zinner
fand das schade, denn alle Einreichungen haben die große Leinwand verdient. Wir wollten den jungen Filmschaffenden
trotzdem eine Möglichkeit bieten, ihre Filme zu präsentieren. Deswegen entschieden sich die Veranstalter für ein
Online-Format. Auch, wenn es schade war, dass wir auch dieses Jahr nicht im Stadtkino Trostberg sein konnten, so
blickt Danilo Dietsch positiv auf das Format: „Der Vorteil ist natürlich, es können alle mitmachen. So kann jede*r von
überall aus zuschauen und das Festival bleibt online weiterhin verfügbar.“
Das Festival inklusive Preisverleihung gibt es auf www.jugendkurzfilmfestival.de nachzusehen. Durch die Sendung
führte Festivalleitung Sabina Schneider.
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Trotzdem hoffen wir, dass wir beim nächsten Jugendkurzfilmfestival wieder im Stadtkino Trostberg sind und die Filme
auf einer großen Leinwand präsentieren dürfen.
Das Jugendkurzfilmfestival ist ein Projekt von Q3.Quartier für Medien.Bildung.Abenteuer in Kooperation mit dem
Kreisjugendring Berchtesgadener Land, Kreisjugendring Rosenheim, Kreisjugendring Altötting, Bezirksjugendring
Oberbayern, dem Freien Fernsehen FS1 Salzburg und dem Stadtkino Trostberg.
Gefördert wird das Jugendkurzfilmfestival vom Bezirksjugendring Oberbayern mit Mitteln vom Bezirk Oberbayern und
vom Landratsamt Berchtesgadener Land, Landratsamt Mühldorf und der Euregio Salzburg- Berchtesgadener Land –
Traunstein. Projektpartner beim Jugendkurzfilmwettbewerb waren zudem der Kreisjugendring Mühldorf am Inn und
das Landratsamt Traunstein.
Sabina Schneider (Q3.Quartier für Medien.Bildung.Abenteuer gemeinnützige GmbH)

Digitales Ferienportal
von Stadt und Landkreis Rosenheim
Als moderne und jederzeit aktuelle Alternative zur gedruckten
Ferienbroschüre in Stadt und Landkreis Rosenheim gibt es seit 2022 das
digitale Ferienportal unter www.ferien-rosenheim.de .
Neben den bekannten überregionalen Ferienangeboten freier Träger
der Jugendhilfe sind auch Verknüpfungen zu den kommunalen
Ferienprogrammen (soweit verfügbar) zu finden. Auch eine Suche nach
Ferienzeit, Ort oder Stichwort ist möglich!
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Zuschussreferat
Auch im letzten Jahr (2021) sind aufgrund der schwierigen Bedingungen durch die Corona-Pandemie wenige
Fördermittel an unsere Mitgliedsverbände ausbezahlt worden. Nur rund 1/5 der Haushaltsmittel konnten wir an die
Vereine und Verbände weiterleiten.
Es gab erneut Corona-Sonderzuschüsse für Hygienebedarf, wie Schnelltests oder Desinfektionsmittel, dazu
Unterstützung bei Stornokosten für abgesagte Belegungen in Jugendhäusern oder Zeltplätzen.
Intern haben wir die letzten zwölf Monate für die Vorbereitungen zur Einführung des Online-Zuschussportals intensiv
genutzt. Auf der Herbstvollversammlung 2021 wurde die Umsetzung mit den angepassten Zuschussrichtlinien offiziell
beschlossen. Der Start war zum Jahresbeginn 2022
vorgesehen. Zeitlich hat es dann doch nicht so ganz
geklappt, wie wir es uns vorgestellt hatten. Mit
etwas Verspätung konnte der Startschuss im
Februar 2022 erfolgen.
Informationen dazu und zu Zuschüssen im
Allgemeinen findet Ihr auf unserer Homepage unter
Zuschüsse. Schaut doch mal rein.
Als Ansprechpartnerin in der KJR-Geschäftsstelle
steht Juliane Mitterer immer gerne zur Verfügung.
Thomas Unger (Zuschussreferent)
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Jugendbegegnung der besonderen Art - Austausch verbindet
Die Jugendbegegnung mit Beer Sheva / Israel musste in 2020 und 2021
wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden und auch in 2022 wird
sie nicht stattfinden können.
Die Hoffnung auf ein Wiedersehen mit den israelischen Freunden in
2023 lebt…
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Und zu guter Letzt …
➢ Ein herzlicher Dank für die gute Zusammenarbeit dem Landkreis Rosenheim, vor allem unserem Landrat Otto
Lederer, der uns in all unseren Projekten und Vorhaben großzügig unterstützt.
➢ Ebenso ein großer Dank an das Jugendamt, Frau Sabine Stelzmann, für die hervorragende, wohlgesonnene
Zusammenarbeit.
➢ Ein besonderer Dank geht an die Kommunalen Jugendarbeit, an Michaela Truß-Bornemann und ihr Team, die uns
immer mit Rat und Tat unterstützen.
➢ Ein ganz besonderer Dank gilt meiner bisherigen Stellvertreterin Lisi Redl, die unser Gremium in menschlicher Weise
bereicherte - Danke für die gemeinsame Zeit!
➢ Zum Abschluss möchte ich mich noch ganz herzlich bei meinen Vorstandskolleg*innen, dem hauptamtlichen Team
des KJR und auch bei allen Mitarbeitenden in Verbänden und Initiativen bedanken.

Ohne Euch geht es nicht!!!!

Erika Spohn (Vorsitzende)
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