75 Jahre Kreisjugendring Straubing-Bogen - Teil 6: Jugend fördern und fordern
13. Themen der Jugend in der Gesellscha! platzieren

Erstmals konnte 2017 ein inklusives Spielfest im Zusammenspiel mit mehreren Anbietern der Jugendarbeit angeboten werden. Das Fest hat sich etabliert und ﬁndet nun jährlich am Buß- und Be"ag sta".

Der Kreisjugendring ist immer versucht, Themen, die die Jugend bewegen, aufzugreifen und in der Gesellscha• zu etablieren. Ob Stärkung des Ehrenamtes, Ökologie, Rechtsextremismus oder Suchtpräven•on die vergangenen Jahrzehnte waren immer durch neue Schwerpunkte geprägt.
In den Jahren 2016 bis 2018 wurde Inklusion in der Jugendarbeit ebenso thema•siert wie das Thema des
durch die Flüchtlingswelle au•ommenden Rechtsextremismus. Ausstellungen, Infoabende oder das inklusive Spielfest wurden ini•iert und angeboten. Auch bei den Schulungsangeboten in der Jugendarbeit hielten diese Themen Einzug.

Die Ausstellung „Rechtsextremismus in Niederbayern“
konnte im Landkreis an mehreren Orten gezeigt werden
und machte auch auf das Problem des Alltagsrassismus
aufmerksam.

Auch beim Jugendschutzparcours, der vier Wochen lang
über 500 Schüler und Schülerinnen erreichte, arbeitete
der Jugendring mit mehreren Ins•tu•onen der Jugendarbeit zusammen.

14. Ökologie und Nachhal•gkeit bewegen die jungen Menschen

Die drei Siegergruppen der Ak•on „KJR goes GREEN“ bei der Abschlussfeier 2020 zusammen mit Vertretern aus Poli•k
und der KJR-Vorstandscha".

KJR goes GREEN - mit diesem Thema hat der Jugendring 2019 und 2020 den Nerv der jungen Menschen
getroﬀen. Die Bewegung „Fridays for Future“ hat gezeigt, wofür sich junge Menschen einsetzen: Eine intakte
und lebenswerte Umwelt. Dies haben auch weit über 20 Jugendgruppen durch die Ak•on im Landkreis aufgegriﬀen. Über ein Jahr bespielte der KJR das Thema und zeigte auch durch eigene Ak•onen viele Verbesserungsmöglichkeiten im Umgang mit der Umwelt oder zum Thema Nachhal•gkeit auf.
Und dann kam Corona....
Einen •efen Einschni! in die
Jugendarbeit, die von Begegnungen und Austausch lebt, bewirkte die Coronapandemie, die
im Frühjahr 2020 ausgebrochen
ist. Alles stand s•ll - auch in der
Jugendarbeit. Die Umstellung
auf digitale Treﬀen führte zu einem deutlichen Rückgang der
Ak•onen in der Jugendarbeit.
Eröﬀnung der Ausstellung „Wasser für alle“ in Windberg im Rahmen der Ak•Das Jugendtagungshaus und
on „KJR goes GREEN“ der KJR-Vorstandscha" zusammen mit Landrat Laumer.
der Zeltplatz standen monatelang leer.
Viele Ak•onen wurden abgesagt oder digital mit einem meist geringeren Mehrwert für die jungen Menschen abgehalten.
Beschä"igt hat den KJR aktuell der Umzug der Geschä"sstelle aus Platznot vom Landratsamt ins sogenannte
„rote Haus“. Als Fortsetzung der Nachhaltungskampagne sammelte der KJR zusammen mit Jugendgruppen
und Gemeinden über 1.000 alte Handys, um die Rohstoﬀe wieder zu verwenden.
Um der Pandemie entgegenzuwirken, wird die bayernweite „Ak•vierungskampagne des Bay. Jugendrings
beworben und unterstützt. 90 Ak•onen zeigen, dass die Jugendarbeit lebendig ist wie nie.
75 Jahre KJR - da ist keine Zeit zum Ausruhen vorgesehen - wenn auch viel für junge Menschen erreicht
wurde. Der Jugendring hat auch in den kommenden Jahren viel vor. Die Arbeit mit und für junge Menschen
bleibt ein erklärtes Ziel in der Jugendringsarbeit.

Das sogenannte „rote Haus“ neben dem Landratsamt ist
die momentane Heimat der KJR-Geschä"sstelle.

Die aktuelle KJR-Vorstandscha", gewählt im Oktober
2020.

