75 Jahre Kreisjugendring Straubing-Bogen - Teil 5: Wertvolles Gut Jugend
11. Stellenwert der Jugendarbeit in der Gesellscha! etabliert

Josef Zellmeier wird nach 20 Jahren Vorsitzender des KJR mit der Jugendraute geehrt und feierlich verabschiedet.
V.l.n.r.: Bogens Bürgermeister Franz Schedlbauer, MdB Ernst Hinsken, BJR-Präsident Ma•hias Fack, Josef Zellmeier
mit Ehefrau Sabine, KJR-Vorsitender Robert Dollmann und Landrat Alfred Reisinger.

Kon•nuität an der Spitze des Jugendrings und in der Geschä•sstelle haben so manche Tür für die Jugendarbeit geöﬀnet. Die personelle Aussta•ung im KJR-Büro konnte - begründet in den vielen Ak•onen - um
eine Halbtagsstelle in der Verwaltung aufgestockt werden. Die Gemeinden erhöhten vielerorts die Jugendförderung nach Gesprächen mit der KJR-Spitze und die Angebote für die Jugendlichen konnten erneut ausgebaut werden. In den Jahren um 2010 bis 2015 erhöhte sich der Stellenwert vor allem bei der Aus- und
Fortbildung der Jugendleiter durch die „Jugendleitertankstelle“ und insbesondere die Angebote für junge
Menschen, in den Ferien mit Gleichaltrigen zu verreisen.

In den Ferien mit dem KJR verreisen - das war und ist o•
ein besonderes Erlebnis. Sprachferien in England ha•en
ebenso Konjunktur wie Badefreizeiten oder eine Segelfreizeit auf einer Dschunke im Mi•elmeer (Bild).

Unterschiedliche Jahresschwerpunkte zeigten die vielfäl•gen Themen und Interessen junger Menschen auf. Jährliche wechselnde Inhalte beim Projekt „Zeichen Setzen“
wurden ergänzt durch Projekte wie das Alkoholprojekt
„Zuasaufa - muas des sei“, welches im Bild präsen•ert
wird.

12. Jungen Menschen Gehör verschaﬀen

Bild oben: Gute Tradi•on haben Gespräche des KJR-Vorstandes mit den poli•schen Spitzen im Landkreis - hier mit Landrat Josef Laumer und den Frak•onsvorsitzenden der Kreistagsfrak•onen.
Bild unten: 2013 konnte das zweite Gebäude am Jugendzeltplatz in Mi•erfels
feierlich eingeweiht werden. Dadurch hat der Platz eine weitere Aufwertung
erfahren.

Bevor der Jugendring Verbesserungen für junge Menschen
in der Region anregen und
ini•ieren kann, sind immer
Gespräche mit den poli•sch
verantwortlichen Personen geschaltet, um die Jugendarbeit
in der Mi•e der Gesellscha•
zu platzieren.
So wurde zum Beispiel 2013
das Nebengebäude am Jugendzeltplatz mit Hilfe des
Landkreises und der Marktgemeinde Mi•erfels errichtet.
Jugendtaxi löst den Freizeitbus ab
Auch die •efgreifende Änderung des Beförderungsangebots für junge Menschen
Abends an den Wochenenden
konnte nur mit Hilfe der Landkreispoli•ker umgesetzt werden. Der KJR ha•e erkannt,
dass junge Menschen mehr
Flexibilität brauchen, wenn sie
am Wochenende die Freizeitstä•en mit öﬀentlichen Verkehrsmi•eln erreichen wollen.

Herausforderung Flüchtlingswelle 2015
Die Flüchtlingswelle 2015 stellte auch die Jugendarbeit vor
eine große Herausforderung. Zum einen wurde das Jugendtagungshaus für etwas mehr als vier Monate zu
einem Flüchtlingsheim umgewandelt und zum anderen musste versucht werden, die jungen Geﬂüchteten
in die Gesellscha• zu integrieren. Der KJR hat drei Jahre lang am Programm „Flüchtlinge werden Freunde“
des Bay. Jugendrings teilgenommen und so durch Aus- und Fortbildungsangebote sowie Freizeitmaßnahmen
versucht, jungen Geﬂüchteten zu helfen.
Aber die Jahresprogramme und Jahresschwerpunkte des Jugendrings konnten trotzdem aufrechterhalten
werden wie zum Beispiel die Angebote unter dem Mo•o „Bayern - do samma dahoam“ in den Jahren 2015
und 2016 mit Volkstanzkursen, bayerischen Spielen, Brauchtumspﬂege und Vielem mehr.

Volksmusikwochen, Volkstanzkurse oder - so wie auf dem
Bild festgehalten - ein bayerischer Abend stehen immer
wieder auf dem Programm des KJR und zeigt, dass Jugendarbeit und bayerische Tradi•onen gut zusammenpassen.

Freizeit- und Bildungsangebote für junge Geﬂüchtete zusammen mit Jugendlichen aus der Region konnten vor
allem in Zusammenarbeit mit der Jugendbildungsstä•e
Windberg die Integra•on vorantreiben.

