Vollversammlung des Kreisjugendrings mit 75-Jahr-Feier

KJR-Vorsitzender Robert Dollmann (stehend) begrüßte neben den 31 Delegierten auch eine Vielzahl an Gästen der
Frühjahrsvollversammlung des KJR.

Jugendarbeit wieder in Schwung bringen - 75 Jahre KJR - Ak!vierungskampagne gestartet
Mehrere außergewöhnliche Tagesordnungspunkte umfasste die Vollversammlung des KJR Straubing-Bogen
im Gasthaus Karpﬁnger. Während der Tä•gkeitsbericht und die Jahresrechnung noch Rou•ne waren, brachten die Förderrichtlinien der neuen Ak•vierungskampagne sowie verschiedenen Programmpunkte zum 75.
Geburtstag des KJR sowohl Spannung wie auch unterhalterischen Wert in die Versammlung.
Zunächst stelle die Vorstandscha• den 31 Delegierten und zahlreichen Gästen den Jahresbericht 2021 vor.
Das Jugendtaxi verzeichnete coronabedingt deutliche Rückgänge bei den Fahrgastzahlen, lief aber ansonsten das ganze Jahr über weiter. Auch das Jugendtagungshaus war pandemiebedingt schwächer belegt als
sonst. Nicht so dagegen der Jugendzeltplatz in Mi•erfels. Da dieser ausschließlich im Sommer in Betrieb ist,
konnte er im gewohnten Umfang genutzt werden und zog 2021 besonders viele Übernachtungsgäste an.
Im vergangenen Jahr wurden eine Kulturfahrt und fünf Fahrten für Jugendliche, sowie vier Tagesfahrten,
sieben Tagesangebote und vier Mehrtagesangebote für Kinder mit zusammen 353 Teilnehmern durchgeführt. Sechs Jugendrauten konnten verliehen werden, der KJR führte die U18-Wahl durch, organisierte eine
Sammelak•on für Handys sowie die gewohnte Altkleider- und Altpapiersammlung und bot verschiedene Fortbildungsmaßnahmen für ehrenamtliche Jugendarbeiter an. Die KJR-Geschä•sstelle selbst zog vom
Landratsamt ins benachbarte „rote Haus“ um und ist dadurch für Besucher nun deutlich einfacher erreichbar als bisher.

Der Karpﬁnger-Saal war gut besucht - sowohl von den Delegierten (rechts im Bild) als auch von den Poli•kern (links).

Nach der Bekanntgabe der Jahresplanung für 2022 stellte KJR-Vorsitzender
Robert Dollmann die neue Ak•vierungskampagne vor. Ini•a•or dafür sei der
Bayerische Jugendring, der allen Jugendringen zusätzliche ﬁnanzielle Mittel zur Verfügung stelle. So erhalte der
KJR Straubing-Bogen 44.000 Euro, die
in Maßnahmen ﬂießen werden, um die
Jugendarbeit wieder anzukurbeln. Der
KJR habe dabei rela•v großen Gestaltungsspielraum bei der Mi•elvergabe.
Dollmann erläuterte anschließend den
Förderrichtlinienvorschlag, den die Vorstandscha• ausgearbeitet ha•e. Vorgesehen sei, einen Teil des Geldes den
gemeindlichen Jugendbeau•ragten zur
Verfügung zu stellen, die damit eingeschlafene Jugendgruppen wiederbeleben könnten. Der Rest des Topfes stehe Stellv. Landrat Andreas Aichinger übermi•elte nicht nur die Grüße der
für Ausschü•ungen an die Jugendgrup- Landkreispoli•k, er sorgte auch mit seinen Gstanzln zum 75-jährigen
pen direkt zur Verfügung. Diese könnten Jubiläum des KJR für den humoris•schen Höhepunkt des Abends.
damit Veranstaltungen oder Ak•vitäten
durchführen, um neue Mitglieder zu gewinnen oder passive Mitglieder zu reak•vieren. Pro Gruppe bzw. pro
Jugendbeau•ragten seien bis zu 500 Euro abru•ar. Eins•mmig beschlossen die Delegierten die vorgelegten
Förderrichtlinien und gaben damit den Startschuss für die Ak•vierungskampagne.
Der restliche Abend gehörte einem Jubiläum, dass der Kreisjugendring in diesem Jahr feiern kann: Er besteht
seit 75 Jahren. Kreisjugendpﬂeger Richard Maier führte anhand einer Präsenta•on durch die Geschichte des
Jugendrings und lud dabei die anwesenden Gästen und Ehemaligen immer wieder ein, ein paar Anekdoten
aus früheren Zeiten zu erzählen. Danach gab Aichinger Andreas einige Gstanzl mit musikalischer Unterstützung durch Sascha Helmbrecht zum besten und sorgte so, zusammen mit einem kalt-warmen Buﬀet, für
einen gesellig-heiteren Ausklang der Versammlung.

Sichtlich gelöst war die S•mmung bei den KJR-Verantwortlichen nach der erfolgreich verlaufenen Vollversammlung.

Immer wieder ein Ohrenschmaus - die musikalische Begleitung der Gstanzl durch den Vollblutmusiker Sascha
Helmbrecht.

