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EIN WEITERES JAHR UNTER BESONDEREN
BEDINGUNGEN: JETZT WISSEN WIR, WIE ES GEHT!

Gliederung des Bayerischen Jugendrings
Körperschaft des öffentlichen Rechts
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GEDANKEN ZUM JAHR 2021
In diesem Jahr waren die
besonderen Bedingungen
nicht mehr so überraschend und das Jahresprogramm dementsprechend angepasst… und
doch musste häufig der
Plan B (oder C) her.
Einige bekannte Aktionen
insbesondere in den Sommerferien konnten mit
leicht verringerten Kapazitäten und neuen Regelungen gut stattfinden. Dazu
gehörten die Fahrradtour
und das Klettern um
Pfingsten, die Theater–
und Zoofahrten sowie die
Wanderausflüge im eigenen Landkreis.

Aber auch Neuerungen
wurden geplant und tatsächlich durchgeführt: der
große Kinotag, die Osterpakete, die U18-Wahl, der
Schoko-3D-Druck oder
der Skike-Kurs waren
erfolgreiche Neueinführungen, die
zum Teil
schon fest ins nächste
Programm eingeplant
sind.
Trotz der vielen Erfolgserlebnisse gab es auch einige Rückschläge: das
Kreisjugendfest konnte
ebenso wenig normal
durchgeführt werden, wie
die als Alternative geplante Spielemesse im Herbst.

Die länger dauernden Veranstaltungen mit Zeltlager und Skifreizeit mussten ebenfalls abgesagt
werden. Doch auch hier
wurden meist Alternativen
gefunden: das Kreisjugendfest fand Online mithilfe von Videos statt, die
Spielemesse wurde zur
Spieletester-Aktion und
das Zeltlager ohne ÜberDie Jugend ist glücklich, weil sie fähig ist,
Schönheit zu erkennen. Jeder, der sich
die Fähigkeit erhält,
Schönes zu erkennen,
wir nie alt werden.
(Franz Kafka)

12

U18-WAHL
KINO-TAG

13

3D-SCHOKODRUCK
VERLEIHANGEBOTE

14

FORSCHERSPIEL

15

KJR-ONLINE
SPIELETESTER

16

JUGENDBEAUFTRAGE
VOLLVERSAMMLUNGEN

17

LEGO-RAMPEN
40 JAHRE
USCHI

18

nachtungen umbenannt zu
„Outdoor-Action-Tage“. Auch
wenn dies alles nur ein kleiner Trost war, schauen wir
insgesamt auf ein erfolgreiches Jahr 2021 zurück mit
vielen fröhlichen Kindern,
dankbaren Eltern und einem
eingespielten Team im Jugendring.

Genauere Eindrücke, Berichte
und Anekdoten zu den verschiedenen Aktionen und was sonst
noch so im Jugendring passiert
ist, findet ihr nun auf den nächsten Seiten.
Wir wünschen viel Spaß beim
Stöbern!
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DER ANFANG DES JAHRES VERLIEF NOCH ONLINE
Die im Februar geplante Stadtrallye ist leider ebenso wie die am
Aschermittwoch übliche Schlittschuhfahrt der Pandemie zum
Opfer gefallen. Dies ließ der KJR
jedoch nicht auf sich sitzen und
überlegte sich für die Osterferien
etwas neues: es wurden Umschläge gepackt, in welchen sich verschiedene Bastelanleitungen,
buntes Papier, ein kleines Spiel,
etwas Süßes, ein Backrezept und
Ausmalbilder befanden.

Das Angebot wurde sehr
gut angenommen, sodass etwa 70 Kinder von
dem Angebot profitierten.
Einige uns zugeschickte
Ergebnisse seht ihr hier:

TAGESFAHRTENSCHULUNG ONLINE
Was beinhaltet eine Aufsichtspflicht? Ab wann habe ich die?
Wie läuft eine Tagesaktion beim
Kreisjugendring ab? Welches
Verhalten wird erwartet? Was
bekomme ich dafür? Was mache ich mit den Kindern bei langen Busfahrten oder Wartezeiten?
All diese Fragen und noch einiges mehr wurden bei der diesjährigen Tagesfahrtenschulung
geklärt, bei der vier Jugendliche
zwischen 15 und 17 für die Aufgabe als Betreuende beim

Kreisjugendring geschult wurden.
Das Online-Format machte ein
praktisches Austesten verschiedener Spiele oder das Durchschauen des Tagesfahrtenrucksacks etwas schwieriger.
Dennoch nahmen die Teilnehmenden einiges an praktischen
Tipps, sowie die rechtlichen
Grundlagen mit und erhielten
im Anschluss per Post ihren Betreuervertrag und die Informationsmappe zum Nachlesen. Einige der Jugendlichen nutzten ihr

neu erworbenes Wissen schon
wenige Wochen bzw. Monate
später als BetreuerInnen bei
unseren Tagesfahrten, und unterstützten und begeisterten die
Teilnehmenden Kinder.

Mitmachen?
Du kannst dir vorstellen auch Betreuer oder Betreuerin beim Kreisjugendring zu werden? Weißt jedoch nicht
was dabei auf dich zukommen kann oder möchtest mehr darüber lernen?
Dann melde dich bei uns und sei bei der nächsten Tagesfahrtenschulung und direkt bei den Tagesausflügen im
kommenden Jahr dabei.
Du solltest:

mindestens 15 Jahre sein

Begeisterung für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mitbringen

verantwortungsvoll und verlässlich sein
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DANKE AN ALLE UNSERE EHRENAMTLICHEN!
Im Kreisjugendring sind nur 2
Personen hauptamtlich angestellt. Alle anderen helfen ehrenamtlich, also in ihrer Freizeit
ohne Vergütung oder nur mit
einer kleinen Aufwandsentschädigung. Daher würde der Kreisjugendring ohne ihr ehrenamtliches Engagement nicht existieren!
· Vorstand: ehrenamtlich
· Betreuer: ehrenamtlich
· Vereine und Verbände: meist
ebenfalls als Ehrenamt
Daher:

Danke!

Ohne sie geht gar nichts: ob Skifreizeit, Wanderungen, Zeltlager
oder Tagesfahrten, egal was auf
dem Programm des Kreisjugendringes steht, keine dieser Veranstaltungen könnten ohne die
Bereitschaft unserer ehrenamtlichen BetreuerInnen stattfinden.
Auch der 7-köpfige Vorstand
bringt sich tatkräftig neben ihren normalen Jobs in den Jugendring ein: ob sie monatlich
in den Vorstandssitzungen debattieren, sich als BetreuerInnen und im technischen Bereich
des KJR engagieren, oder den
Kreisjugendring auf andere Wei-

se nach außen hin repräsentieren: alles das geschieht ebenfalls ehrenamtlich.
Doch wer den Jugendring und
die gesamte Gesellschaft am
Leben erhält sind die ehrenamtlich Tätigen in den Vereinen und
Verbänden: ob Feuerwehren,
Sportvereine, religiöse Gruppen
oder Wohlfahrtsverbände; ob
Tierfreunde, Pfadfinder, Schützen oder andere Gruppierungen: all diese formen unsere
Gesellschaft, prägen unsere
Kinder und machen den Alltag
lebenswert. Und das alles mit
Hilfe von Ehrenamtlichen!

„Sich ehrenamtlich zu engagieren bedeutet, für
eine Organisation freiwillig und ohne Vergütung
Arbeit zu leisten. Das Ehrenamt selbst zeichnet
sich dabei durch vielfältigste Bereiche aus, in
denen man tätig werden und Gutes tun kann.
Der Antrieb der Menschen, sich in der Gesellschaft zu engagieren, ist dabei auf unterschiedliche Gründe zurückzuführen.“ (www.deutschesehrenamt.de)
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PFINGSTEN: ES WIRD SPORTLICH!
Die Ferien-Mittwoche
gehören in jedem Jahr
zum Kreisjugendring.
So auch in den Pfingstferien, die in diesem
Jahr besonders sport-

lich gehalten waren:
Mit einem Hygienekonzept und negativ getesteten Betreuenden
wurden sicher und
fröhlich auf dem Rad-

weg, im Biotop, auf der
Minigolfbahn und hoch
oben in den Bäumen
die eigenen Fähigkeiten erprobt.
Die rege Nachfrage

gab den Verantwortlichen des Jugendringes
recht: Es wurde Zeit,
wieder etwas gemeinsam zu unternehmen.

„RADBIOGOLF“-TOUR NACH REDWITZ
Aufgrund von schlechtem Wetter wurde diese spontan verlegt,
aber am letzten Pfingstferientag
konnte die Radbiogolf-Tour
doch noch stattfinden.
So wurden 10 Mädels und
Jungs von ihren Trainern Uschi,
Corinna und Florian aufgefordert auf die ersten drei Buchstaben dieses Ausfluges zu steigen
und mit ihnen nach Redwitz
zum Freibad zu fahren. Dort
ging es aber nicht ins Wasser,
sondern zum Mittagessen, denn
vor Ort wurde die Gruppe bereits vom 2. Bürgermeister der
Gemeinde Redwitz und einem

der Jugendbeauftragten erwartet. Nach dieser Stärkung, die
dankenswerterweise von der
Gemeindeverwaltung und dem
stellvertretenden Bürgermeister
spendiert wurde, führten Christian Zorn und Lukas Busch die
Teilnehmenden ins Biotop von
Redwitz. Licht und Schatten,
alte Bäume mit knorrigen Ausläufern und die vielseitige Flusslandschaft begeisterten alle
Teilnehmenden, ob erwachsen
oder Kind. Zur Abkühlung wurde
anschließend ein erfrischendes
Fußbad in der Rodach genommen, nach schönen Steinen
gesucht und Frösche beobachtet. Der Rodachsteg, von einer
Betreuerin als Golden Gate
Bridge Oberfrankens bezeichnet, wurde geentert und die
herrliche Aussicht von oben genossen. Die Wanderung endete
am Minigolfplatz wo die Mädels
und Jungs auf den 18 Bahnen
ihr Können unter Beweis stellen
konnten. Auf den einzelnen
Bahnen waren mal Jubel, mal
Enttäuschung zu hören bis der
Tagessieger endlich feststand

und sich über ein zusätzliches
Eis freuen durfte.
Während der Rückfahrt konnten
alle noch ein besonderes Ereignis erleben: 13 Störche ließen
sich auf einem frisch umgepflügten Acker die hoch beförderten Insekten schmecken und
boten ein weiteres tolles Fotomotiv. Am Ausgangspunkt, dem
Landratsamt, warteten bereits
die Eltern, um ihre müden, aber
um viele Eindrücke reicheren
Sportler, wieder abzuholen.
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KLETTERGARTEN BANZ
In der zweiten Ferienwoche war
es von Vorteil, schwindelfrei zu
sein. Bei einem Tag im Klettergarten Banz wurden 20 Kinder
und 4 Betreuerinnen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden hoch in den Bäumen gefordert. Nach einer Sicherheitseinweisung und dem richtigen Anlegen von Gurten und Helmen
konnten die Teilnehmenden
mehrere Stunden lang die verschiedenen Parcours bezwingen.
Egal welche „Farbe“, also welcher Schwierigkeitsgrad gewählt
wurde: bei den fünf zur Auswahl
stehenden Wegen war für alle
etwas dabei. Bei einigen der

im Frühjahr wieder umsetzbar
war, lag an dem Sonderstatus
und dem guten Hygienekonzept
des Klettergartens, sodass sich
viele freuen konnten in diesen
Ferien mal vom Home-Schooling
wegzukommen und wieder aktiv
zu werden.

Geschicklichkeitsaufgaben in
schwindelnder Höhe war einiges
an Mut gefordert, doch alle hatten Freude daran, sich auszuprobieren und auch mal den
eigenen Schweinehund zu überwinden.
Dass eine solche Aktion schon

Die Neugierde der Kinder ist der Wissensdurst nach Erkenntnis,
darum müssen wir
diese in ihnen fördern
und ermutigen.“
(John Locke)

IN EIGENER SACHE—WIR SIND FÜR EUCH DA
Montag

10.00 - 12.30 Uhr

Dienstag

10.00 - 12.30 Uhr

Mittwoch

nach Vereinbarung

Donnerstag

15.00 - 19.00 Uhr

Freitag

10.00 - 12.30 Uhr
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SOMMERFERIENPROGRAMM 2021
THEATERFAHRT WUNSIEDEL MIT FELSENLABYRINTH
Am ersten Sonntag in den Ferien ging es schon direkt los: Endlich wieder ein Busausflug!
So machten sich 29 Kinder, 5
BetreuerInnen und ein Busfahrer auf den Weg nach Wunsiedel.
Im leider zu Beginn auftretenden Regen warteten alle Beteiligten bis die Testnachweise
geprüft waren um dann endlich
die eigenen Plätze zu stürmen.
Zu sehen gab es das Stück
„Pinocchio“, das mit gutem
Schauspiel und schönen Liedern sehr gut ankam. Der Regen hatte bis dahin aufgehört

und so wurde nach einer kurzen
Stärkung am Kiosk der Entschluss gefasst, das Felsenlabyrinth zu bezwingen.
Dort begegnete ihnen als Highlight ein kürzlich Bekannter: der
Darsteller von Pinocchio war
ebenfalls zwischen den vielen
engen Felsen unterwegs und
machte auf Anfrage mit den Kindern Fotos oder beantwortete

Fragen. Nach diesem spannenden Treffen kam oben angekommen, sogar die Sonne raus
und entschädigte für die Nässe
und Anstrengung im Voraus.
Nach dem Abstieg fanden alle
wieder ihren Platz im Bus und
die erste Tagesfahrt in dieser
Form nach etwa 2 Jahren nahm
ein erfolgreiches Ende.

SKIKE-KURS

Neu im Sommerferienprogramm
des Kreisjugendringes ist ein
sportliches Angebot. Wer hat
schon einmal etwas von „Skike“
gehört ?
Der Name Skike setzt sich zusammen aus den Worten
„skate“ und „bike“, stellvertretend für die besondere Bremstechnik und die Luftreifen.
17 Kinder mit erwartungsvollen
Augen trafen sich am 11. August zu ihrem ersten „Skike“Kurs mit Erich.
Zunächst wurden wesentliche
Grundtechniken eingeübt. So

ging es zunächst nur mit einem
Skike am Fuß in die ersten
Übungen. Danach wurden mit
Skike und Skistöcken eine Runde nach der anderen um die
Lichtenfelser Stadthalle gedreht. So erlernten die Kinder in
kürzester Zeit sicher mit dem
anfänglich ungewohnten Sportgerät umzugehen. Ein Dank gilt
hier vor allem den Trainer Erich,
der mit viel Spaß, Geduld und
Einfühlungsvermögen so manche Angst nehmen konnte.
Neben den Kindern entdeckten
ebenso die Betreuer für diesen

Tag ihre Begeisterung für diese
Sportart. Auch Geschäftsführerin Alexandra ließ sich von der
guten Stimmung der Kinder an
diesem Tag anstecken und wagte einige vorsichtige Versuche.
Neben einem Hockey-Spiel kam
als Abschluss ein kleiner Biathlonwettbewerb auf die Kinder
zu. Begeisterung pur bei allen,
da mit richtigen Biathlongewehren auf original Biathlonscheiben geschossen wurde.
Alle waren sich einig: Das Bedarf einer Wiederholung im Jahr
2022.

Seite 8

JAHRESBERICHT 2021

AUF DEN SPUREN DER PLANETEN
Trotz des angekündigten
schlechten Wetters trafen sich
11 Kinder und ihre Betreuerinnen mit der stellvertretenden
Landrätin Monika Faber an der
Sonne in Untersiemau zur großen Wanderung auf dem Planetenweg. Die Kinder bekamen
Suchbilder mit Hilfe derer sie
sich auf die Suche nach dem
nächsten Planeten machen sollten. Anfänglich war der Wanderweg recht entspannt – die ersten fünf Stationen waren in eher
kurzen Abständen zu finden, da
die Anordnung maßstabgetreu
der Entfernung zur Sonne angepasst ist. Die Teilnehmenden
kamen schnell vorwärts, wäre
da nicht der super interessante
Wasserspielplatz in Untersiemau „im Wege gewesen“.
Natürlich mussten sich die Betreuerinnen Steffi, Uschi und
auch Monika der Mehrheit beugen und diesen ausgiebig aus-

probieren. Ob mit dem Floß
übersetzen oder den Wasserlauf verändern, alle Angebote
wurde getestet und für sehr gut
befunden. Nach einem kurzen
Blick auf die Uhr drängten die
Verantwortlichen zum Aufbruch,
um weitere Planeten zu erobern. Die Abstände zu den einzelnen Stationen wurden immer
länger, was schließlich Anlass
zu der so bekannten Frage führte „wann sind wir endlich da?“.
Mit vielen kleinen Pausen, in
denen die mitgebrachte Brotzeit
verzehrt wurde und die stellvertretende Landrätin wahlweise
Energie- oder Schokoriegel aus
ihrem Rucksack zauberte, waren die restlichen Kilometer für
die 7-13jährigen Mädels und
Jungs kein Problem. An jeder
Planetendarstellung konnte
man interessante Informationen
lesen, die auch mit den Erwachsenen eifrig diskutiert wurden
oder vorheriges Wissen über
das Sonnensystem ergänzte.
Vorbei an der ausgebrannten
Buche und der roten Marder
ging es weiter zur 9. Station,
dem inzwischen leider fehlen-

den Neptun. Endlich verkündeten die erwachsenen Begleiterinnen die große Pause. In der
Waldschänke konnten sich alle
bei einem warmen Essen stärkten und die dort gespannte
Slackline ausprobieren. Von
Müdigkeit war den galaktischen
Wandergesellen nichts anzumerken und so ging es für einen
kurzen Abstecher nach Kloster
Banz. Dort genoss man die herrliche Aussicht, den Blick in die
Klosterkirche und das erhabene
Gefühl vom Treppenaufgang in
den Innenhof. Nach dieser geistigen Erbauung ging es nur noch
bergab. In Unnersdorf wartete
mit dem Zwergplaneten Pluto
nicht nur die letzte Station dieser 10 Kilometer langen Wanderung auf die Kinder, sondern
auch die abholenden Eltern und
Großeltern. Schweren Schrittes
stiefelten die Mädels und Jungs
zu deren Autos und freuten sich
auf die motorisierte Heimfahrt.

Seite 9

JAHRESBERICHT 2021

EBNETHER KELLER
Was haben die Brüder Jakob
und Franz, das Holzfraala und
der Kreisjugendring Lichtenfels
gemeinsam?
Auf den ersten Blick gar nichts.
Aber bei diesem Ausflug wurde
eine Gruppe Kinder aus dem
Landkreis Lichtenfels von der
Burgkunstadter Bürgermeisterin
Frau Frieß und dem Wanderführer Herrn Schmiedel auf verschlungenen Pfaden durch den
Ebnether Wald gesandt, um die
dortigen Besonderheiten zu fin-

den. Ausgestattet mit Rucksack,
im Zwiebellook gekleidet und
mit festem Schuhwerk ging es
los: Mitten im Wald stand eine
aus Holz gezimmerte Waldbibliothek, die Leseratten mit passendem Stoff versorgt.
Ohne sich dort jedoch lange
aufzuhalten bestieg man mit
Hilfe der in den Fels gehauenen
Treppe den Musikerfelsen, auf
dem in früheren Zeiten die Musikanten ihr Publikum unterhielten. Auf dem weiteren Weg kam

die Gruppe zu den Behausungen der beiden Räuber Jakob
und Franz und zwängte sich
durch die schmalen Wege der
Jakobshöhle. Herr Schmiedel
berichtete von den Umständen,
die vor über 500 Jahren diese
Sage entstehen ließen. Nach
einem kurzen Abstecher zur sogenannten Blutschüssel ging es
weiter in den märchenhaft anmutenden Ebnether Wald, wo
der Weg an bemoosten Steinen
und Felsformationen vorbei zum
Holzfrauenstäffele führte. In
früheren Zeiten sammelten
nämlich die Frauen im Wald
Holz und ruhten sich auf diesem
Stein aus, um die Aussicht zu
genießen und Neuigkeiten auszutauschen. Klar, dass die teilnehmenden Kinder und ihre
Betreuerinnen Hanna, Steffi,
Marie und Uschi dies ebenfalls
ausprobieren mussten.
Doch dann wurde es höchste
Zeit für eine zünftige Brotzeitpause am angekündigten Wasserfall. Über den Teufelsgrabensteg marschierten alle gut
gelaunt zu diesem Naturdenk-

mal und staunten über das idyllisch gelegene Geotop. Am hufeisenförmigen 2Meter tiefen
Pfersag-Wasserfall machten die
Kinder es den Bibern nach und
bauten aus Totholz Bachüberquerungen, planschten im Wasser und erkundeten den umliegenden Wald.
Auf dem Rückweg zum Ausgangspunkt wurde ein kurzer
Stopp am Kugelbaum, der auch
als Schildkrötenwurzel bekannt
ist, eingelegt und schweren
Schrittes auf die geplante
„Pizza- und Getränketankstelle“
am Wanderparkplatz zugesteuert. Die von Familie Schmiedel
gesponserte flüssige Stärkung
stand schon bereit und auch
der Pizza-Bote war pünktlich zur
Stelle. Ab diesem Zeitpunkt war
es plötzlich sehr ruhig und alle
füllten ihre Energiereserven wieder auf bevor die Eltern und
Großeltern ihre müden, aber um
viele Eindrücke reicheren Wandergesellen wieder abholten.
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TAGESFAHRT IN DEN NÜRNBERGER TIERGARTEN
Spannend wurde es für 30 Kinder
und die Betreuenden Hanna und
Hanna, Jutta, Uschi und Andreas in
der vierten Ferienwoche. Trotz einiger vorheriger Sorgen um
Bahnstreiks und Schienenersatzverkehr freuten sich alle beteiligten
auf einen ereignisreichen Tag. Erste Eindrücke sammelten die Teilnehmenden bereits am Nürnberger
Hauptbahnhof, dessen Geschäftigkeit und Gewusel ganz anders
wirkte, als am Abfahrtsbahnhof
Lichtenfels. Auf der Hinfahrt zum
eigentlichen Ziel, dem Tiergarten,
wunderten sich zwei Jungs und
stellten fest: „Schau mal die armen
Nürnberger. Die haben nur Stadt:
Häuser, Straßen, Baustellen und
ganz viele Autos. Wir haben zuhause den Staffelberg, Vierzehnheiligen und ganz viel Wald. Wir können da überall hin und die nicht.
Mensch bin ich froh, dass wir bei
uns daheim wohnen!“ Schön, wenn
10Jährige die eigene Heimat auf
diese Weise zu schätzen wissen.
Am Tiergarten angekommen wurden die Kinder in Gruppen eingeteilt und erkundeten mit den jeweiligen Betreuern den Zoo. Zuerst
ging es zu den kleinen lustigen Äffchen, die über den Köpfen der Besucher ihre Faxen machten. Anschließend ging es zu einer Rundfahrt mit der Kleinbahn. Natürlich
musste man auch unbedingt bei
den putzig aufrechtstehenden Erdmännchen vorbeischauen. Eine
Gruppe hatte Glück und konnte bei

einer nicht geplanten Delfinshow
sehen, wie die Säugetiere mit Bällen jonglierten, Saltos schlugen und
dabei die Zuschauer nass spritzten.
Vorbei an Gänsen, Enten, Flamingos
und Alpakas wollten natürlich alle
zum Spielplatz und in den Streichelzoo. Viel Zeit für die Mittagspause am Kiosk nahmen sich die Kinder nicht, denn man wollte doch auf
Tuchfühlung mit den Ziegen gehen,
die erst vier Wochen alten Schweinchen bewundern und den kleinen
Pandabären einen Besuch abstatten. Wisente und der Schneeleopard warteten noch vor den Pinguinen und den beiden Eisbären auf
die Lichtenfelser Gruppe. Die Fütterung der Seelöwen war ein weiteres
Highlight an diesem Tag. Bisons,
Antilopen und auch Prinz-AlfredHirsche mussten noch bestaunt
werden, bevor es zur interaktiven
Ausstellung mit einigen Mitmachstationen ins Bionicum ging.
Natürlich führte kein Weg an den
unvermeidlichen Souvenirläden vorbei und so kauften sich Einige vom
extra mitgebrachten Taschengeld
ein Stofftier, ein kühles Eis oder ein
anderes Andenken. Nach einer erneuten Stadtrundfahrt mit dem Bus
und der Heimfahrt mit der Deutschen Bahn erwarteten die Eltern
ihre Stofftier-Bändigerinnen und
Zooeroberer. Als Anregung für weitere Fahrten baten die Kinder die Betreuenden doch bitte auch mal eine
Zugfahrt mit dem ICE zu planen.

JAHRESBERICHT 2021

Seite 11

DER GEHEIMNISVOLLE „LOST PLACE“
Der letzte Mittwoch in den Ferien
stand unter dem Motto
„geheimnisvoll“. Schon der Startpunkt „SoLaWi“ in Wolfsloch warf
einige Fragen auf, doch Gärtnerin
Petra Simon erklärte geduldig den
Sinn und den Aufbau der Solidarischen Landwirtschaft Obermain.
Auf dem ein Hektar großen Feld
von Bernd Kraus wird regionales
Gemüse biologisch angebaut. Mittlerweile sind 100 Ernteteiler dabei
und holen jeden Monat ihren Ertrag ab. Neben einigen unbekannten Gewächsen wie z.B. Stielmus
wurde einigen Teilnehmenden klar,
wie viel Arbeit, aber auch Spaß, die
Ernte von Rosenkohl, Kartoffeln
und Spinat machen kann. Anschließend gab es weniger Appetitliches:
Herr Kraus zeigte den Kindern einige Baumstämme mit Borkenkäferbefall Unter der Rinde konnten sie
das rege Leben dieser Schädlinge
bestaunen und erfuhren, wie viele
Fichten durch diesen Käfer heuer
gefällt werden mussten und was
dies mit dem Klima und ihnen
selbst zu tun hat. Nach so viel Informationen drängte es die Gruppe
in den nahegelegenen Wald zu gehen und sich endlich auf die Suche
nach dem „verlorenen Platz“ zu
begeben. Der Hochstadter Bürgermeister Max Zeulner, die Jugendbeauftragte Laura Stindl und die
Betreuerinnen Jutta, Hanna, Theresa und Uschi führten die 25 Mädels und Jungs zielsicher zu diesem besonderen Ort. Auf der Weg-

strecke nutzte das junge Volk die
Gelegenheit den Chef der Hochstadter Bevölkerung mit Fragen
über seine Tätigkeit zu löchern.
Dann wurde man endlich fündig mitten im Wald steht die Ruine eines illegal errichteten Hauses, das
auch als Flaschenhaus bekannt ist.
Baumaterialien aus unzähligen
leeren Flaschen, Beton und Klinker
bestimmen den Aufbau dieses offenbar früher bewohnbaren Hauses. Glasscherben, eingestürzte
Mauern, eingeschlagene Fensterscheiben und die Einfriedung aus
Stacheldraht unterstreichen das
„Betreten verboten“ des Grundstückseigentümers. Dennoch gestaltete sich auch die Besichtigung
von außen schon als spannendes
Erlebnis. Der abschließende Streckenabschnitt war von der Entdeckung unzähliger Raupen geprägt.
Einige Kinder bezeichneten die Aktion schon als Raupenwanderung,
bei der man doch Kohlweißling,
Nachtfalter und Tagpfauenauge im
Frühstadium entdeckte. Am Endpunkt dieser Wanderung, dem Kulturhaus in Thelitz, sorgte das angeforderte Fingerfood einer Hochstadter Pizzeria für die nötige Stärkung und wurde durch die vom
Bürgermeister gesponserten Getränke ergänzt. Den krönenden
Abschluss bildete ein Joghurt-Eis
aus dem Eisautomaten neben dem
Thelitzer Käshüttla bevor die quirlige Schar wieder an ihre abholenden Eltern übergeben wurde.
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ZELTLAGER EINMAL ANDERS:
UNSERE OUTDOOR-ACTION-TAGE
Was wäre ein Sommerferienprogramm des KJR Lichtenfels ohne
sein Zeltlager? Doch auch in diesem Jahr 2021 mussten wir es
schweren Herzens absagen. Aber
alle Vorstandsmitglieder waren
sich einig—ganz ohne Outdoor geht
es nicht. Und so wurden die Outdoor—Action—Tage als kleiner Ersatz fürs Zeltlager ins Leben gerufen .
Die Betreuer hatten sich für die
erlebnisreichen Tage in Wald und
Flur so einiges einfallen lassen.
Vom Treffpunkt beim Feuerwehrhaus in Kaspauer wanderte die
Gruppe ein kurzes Stück bergan
bis der Zeltplatz und die Schutzhütte der Lichtenfelser St. Georgs
Pfadfinder erreicht wurden. Hier
angekommen wartete zunächst ein
wärmender Tee auf die Kinder, da
das Wetter nicht gerade nach Som-

mer, Sonne und Hitze rief.
Und dann ging es los: Im Wald rund
um das Gelände waren Zettel mit
Zahlen versteckt. Diese mussten
gefunden, der darauf befindliche
Begriff sich gemerkt werden und
dann ging es zurück zu den Betreuern an der Hütte. Hier wurde das
Lösungswort genannt, dann die
dazugehörige Aufgabe erfüllt, um
einen Buchstaben für des Rätsels
Lösung zu bekommen. Dies mussten beide Teams schaffen, um gemeinsam die Schatzkiste zu öffnen
und den Preis zu erhalten.
Zwischendurch wurde sich gestärkt
und am Feuer gewärmt.
Am Ende der Outdoor– Aktion—
Tage gab es traditionell Stockbrot.
Alle Teilnehmer und Betreuer waren sich sicher: Fast wie im richtig
en Zeltlager.
Im nächsten Jahr dann hoffentlich
wieder mit Übernachtung!

U18-WAHL
Auch auf anderer Ebene verhalf
der KJR den Jugendlichen in
diesem Jahr zu ihrer Stimme:
bei der bundesweit stattfindenden U18-Wahl konnten in diesem Jahr zum ersten Mal auch
die Minderjährigen im Landkreis
Lichtenfels ihr Kreuz machen.
Angelehnt an die Bundestagswahl wurden am 17.09. im
Landkreis 6 Wahllokale geöffnet
und zusätzlich in der HerzogOtto-Mittelschule in Lichtenfels
Stimmzettel verteilt. Insgesamt

427 Stimmen wurden abgegeben. Die Ergebnisse unterschieden sich in einigen Punkten von
denen der Erwachsenen, aber
auch von den Durchschnitten
der anderen Jugendlichen im
deutschlandweiten Vergleich.
Sowohl bei den Unter 18-

jährigen als auch bei den Erwachsenen gewann in unserem
Landkreis die CSU..
Sinn dieser Aktion war es, die
Kinder und Jugendlichen an den
Ablauf und die Bedeutung von
Wahlen und Politik heranzuführen und gleichzeitig mit den Ergebnissen die Interessen der
Jugendlichen sichtbar zu machen. Nach dem diesjährigen
Erfolg soll diese Möglichkeit bei
den nächsten Wahlen gern wieder geschaffen werden.
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HERBSTPROGRAMM 2021
KINO-TAG 2021
Nachdem der spontanen Absage des Kinotags im letzten Jahr
wurde es nun endlich Zeit die
Filmwelt zu erobern.
In vielen Aspekten stellte dies
eine Premiere für den Kreisjugendring dar. Nicht nur die Aktion war neu, sondern schon die
Anmeldung: diese wurde zum
ersten Mal online durchgeführt
und klappte als Probelauf sehr
gut. Auch die Teilnehmerzahl
war eine Besonderheit: ca. 150
Kinder können sonst selten an
einer Aktion teilnehmen. Mit 8
Filmen und 3 Beginn-Zeiten gab
es viel Auswahl und so war für

die verschiedensten Interessen
etwas dabei.
Mit einem kleinen Menü aus
Essen und Getränken ausgestattet, stürmten die Kinder und
Jugendlichen die Filmsäle. Junge Erwachsene bis 26 Jahre
hätten auch teilnehmen dürfen,
waren jedoch nur als Betreuerinnen dabei.
Besonders beliebt waren die
Movies „Schule der magischen

3D-DRUCK MIT FADZ

Lichtenfels hat technisch viel zu
bieten. Das erfuhren 20 Kinder
bei den beiden 3D-DruckWorkshops in Zusammenarbeit
mit dem FADZ (Forschungs–
und Anwendungszentrum Digitale Zukunftstechnologien).
Nach einer theoretischen Einführung in den 3D-Druck, bei
der viele verschiedene Fragen
gestellt werden konnten, ging es
an die extra angeschafften

Schoko-3D-Drucker. In Zweierteams wurden Namen, Schriftzüge, oder Gegenstände gedruckt.
Die Auswahl war riesig und für
alle Kinder gab es extra die
Möglichkeit, ihren eigenen Namen zu drucken.
Trotz einiger Wartezeiten und
manchen Problemen mit den
Druckern nahm am Ende jedes
Kind ein Ergebnis und viel neue
Erfahrungen und Wissen mit
nach Hause.

Tiere“, „Hilfe, ich habe meine
Freunde geschrumpft“ und
„Boss Baby2“.
Ein großer Dank gilt an dieser
Stelle der Neuen Filmbühne
Lichtenfels und deren Mitarbeiterinnen, welche mit viel Geduld
und Freundlichkeit das gesamte
Kino für den Tag zur Verfügung
stellten und unermüdlich den
Ansturm an hungrigen und durstigen Kindern und Jugendlichen
bewältigten.
Diese Premiere ist in vieler Hinsicht geglückt und soll daher
auch künftig wieder im Jahresplan auftauchen.
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IN EIGENER SACHE — AUS DER GESCHÄFTSSTELLE
NEUANSCHAFFUNGEN ZUM AUSLEIHEN
Insbesondere für die angeschlossenen Vereine und Verbände, aber auch für andere
Interessierte hält der Kreisjugendring ein großes Sortiment
verschiedener praktischer Gegenstände zum Ausleihen bereit. Zu den beliebten Highlights
wie dem 9-Sitzer-Bus, der Buttonmaschine oder den Bubbleballs gesellen sich in diesem
Jahr einige neue Besonderheiten:
Mit dem großen „Jenga“-Turm
oder einer aufblasbaren Fußballdart-Scheibe kann die Spieleecke eines Vereinsfestes erweitert werden. Wer dazu passende T-Shirts, Tassen, Kappen

Ein besonderes Highlight ist zudem die Neuanschaffung der
„Spielstraße“. Diese Sammlung
aus verschiedenen handgemachten Holztafeln mit unterschiedlichen Spielmöglichkeiten
stand schon auf vielen Festen
zum Ausprobieren und haben
Spaß bereitet. Sie gehört nun
auch zum Sortiment des Kreisoder ähnliches mit dem Vereins- jugendrings und in einem paslogo oder persönlichen Schrift- senden Anhänger kann dies gut
zügen bedrucken möchte, kann transportiert werden.
sich die Heißpresse ausleihen
und so mittels Sublimationsdruck besondere Einzelstücke
schaffen.

Welche Bedingungen gelten und welche zusätzlichen Angebote sich in unserem Sortiment befinden ist unter
www.kjr-lichtenfels.de hinterlegt.
Die jeweiligen Termine für die Ausleihe sollten in der Geschäftsstelle angemeldet werden. Der Leihgegenstand kann dann zu den üblichen Geschäftszeiten dort abgeholt werden.
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FORSCHERSPIEL—
ZUSAMMENARBEIT MIT DER KOMMUNALEN JUGENDARBEIT

(Quelle: Landratsamt Lichtenfels / Andreas
Grosch)

Auch in diesem Jahr hat der
Kreisjugendring gemeinsam mit
der Kommunalen Jugendarbeit
wieder das FamilienForscherspiel veröffentlicht.
Dass das Forscherspiel ein bei
den Familien im Landkreis sehr
beliebtes Angebot ist, zeigt die
große Zahl der diesjährigen Teilnehmerfamilien: insgesamt 129
Familien und damit 217 Kinder
haben ihr Forscherspiel zur
Punktezählung abgegeben. Die
Fragen waren bunt gemischt
aus unterschiedlichen Berei-

chen. Neben Wissen über den
Landkreis Lichtenfels und das
Thema Jugendschutz waren die
meisten Punkte beim allgemeinen Teil zu erreichen.
Die Teilnehmenden mussten ihr
fränkisch unter Beweis stellen,
Entenhausen erkunden, aber
auch Schmetterlinge erkennen
und Längen– und Breitengrade
zuordnen. Auch ein Ausmalbild
und eine Aufgabe zum Zahlenverbinden waren in diesem Jahr
mit eingebaut. Lieder, bekannte
Persönlichkeiten, Märchen, Natur, Experimente… es war ein
weites Spektrum an Wissen gefragt.
Da einige Familien zusätzlich
angaben, wie das Forscherspiel
gelöst wurde, war ersichtlich,
dass Bücher kaum noch zum
Einsatz kommen, aber dafür

das Internet die Hauptquelle
allen Wissens ist. Einiges war
auch schon zuvor bekannt oder
wurde in Absprache mit Freunden und anderen Familienmitgliedern herausgefunden. Bei
einigen Familien wurde auch
Alexa gefragt. Mit dem Einreichen eigener Fragen konnten
die Familien zudem aktiv die
nächste Ausgabe mitgestalten.

DER KJR BAUT SEINE ONLINEPRÄSENZ AUS
Die weiterhin wichtigste Informationsplattform rund um unsere verschiedensten Angebote
und alle relevanten Informationen zur Jugendarbeit und den
uns angegliederten Vereinen ist
die Webseite
„www.kjr-lichtenfels.de“ .
Im analogen Raum wird auch
vieles in den lokalen Zeitungen
gedruckt und im Schaukasten
vor dem Gebäude in der Köstener Straße 6 finden sich immer
wieder interessante Plakate.
Um unsere Online-Präsenz auch

in den sozialen Medien auszubauen, nutzen wir inzwischen
verstärkt auch den Facebook–
und Instagram-Auftritt des

Kreisjugendrings (FB: Kreisjugendring Lichtenfels, IG:
kjr_lichtenfels).
Außerdem sollen die Anmeldungen für die Veranstaltungen des
KJR unkomplizierter und papierschonender gestaltet werden,

indem wir Online-Anmeldungen
anbieten. Diese sind 2021 beim
Kinotag das erste Mal zum Einsatz gekommen und wurden gut
genutzt. Wer also weiterhin auf
dem Laufenden bleiben möchte, schaut regelmäßig auf unserer Homepage vorbei oder nutzt
unsere Social-Media-Auftritte.
Für Tagesaktionen führen wir
auch weiterhin eine Interessentenliste für alle, die bei neuen
Veranstaltungen per E-Mail benachrichtigt werden möchten.
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SPIELEMESSE ZU HAUSE?
Die Idee der Spielemesse war,
Familien für die Welt der Brettspiele zu begeistern. Nun musste nach der spontanen Absage
jedoch eine Alternative gefunden werden. Daher entwickelte
die KJR-Mitarbeiterin Uschi Sünkel eine ganz neue Idee: die
Spieletester!
Dabei leiht sich jeder Haushalt,
der mitmachen möchte, aus der
weit über 200 Gesellschaftsspiele umfassenden Spielebibliothek, verschiedene Exemplare
aus, um sie dann zu bewerten.
Dafür kann man sich im Voraus
auf www.kjr-lichtenfels.de eine
Liste der gesamten Sammlung
anschauen und eine Vorauswahl treffen. Zu den Öffnungszeiten (oder nach Absprache)
können dann die jeweiligen

Spiele abgeholt werden. Zu jedem Spiel wird ein Fragebogen
mit herausgegeben, den es zu
beantworten gilt. Dabei geht es
unter anderem um die Verständlichkeit der Spielanleitung
und die Korrektheit der Altersangabe. Mit der Rückgabe des
erprobten Spieles zusammen
mit dem ausgefüllten Bewertungsbogen, erwerben sich die
Spieletester einen 5 €Gutscheinbetrag. Abgerechnet
wird Ende November, da diese
Aktion vom 1. Dezember 2021
bis 30. November 2022 läuft.

So kann sich jeder mitmachende Haushalt übers Jahr 2022
verteilt, bis zu 20 Spiele ausleihen und beurteilen. Für die so
erworbenen Anteile gibt es nach
diesem Datum einen Gutschein
über den Gesamtbetrag, der für
ausgewählte heimische Geschäfte, z. B. für den Kauf von
eigenen Spiele, genutzt werden
kann.
Die Auswahl der vorhandenen
Gesellschaftsspiele geht von
der klassischen
„Spielesammlung“ über Kartenspiele bis zum „Spiel des Jahres“ aus verschiedenen Jahren.
Also: leiht euch Spiele aus und
habt Spaß mit Freunden und
Familie. Das geht schließlich
auch außerhalb der Spielemesse.

JUGENDBEAUFTRAGTENTREFFEN 2021
Auch für die Jugendbeauftragten gab es in diesem
Jahr mehrmals die Möglichkeit zum Austausch. Im
Frühjahr online und im Herbst in Präsenz wurden
Themen wie Freizeiteinrichtungen, Kooperationen
mit Schulen, die U18-Wahl, Ferienprogramme und
vieles mehr besprochen. Die Treffen schaffen einen Austausch der verschiedenen Jugendbeauftragten untereinander, aber auch mit der Kreisjugendpflegerin und den Vorstandsmitgliedern des
Kreisjugendrings um eine bestmögliche Zusammenarbeit zu schaffen und voneinander zu lernen.
Die Jugendbeauftragten sind Teil des Stadt/Gemeinderats und vertreten dort die Interessen
der Jugendlichen des jeweiligen Ortes.

Jugendbeauftragte im Landkreis Lichtenfels
Altenkunstadt: Stephanie Dittrich
Bad Staffelstein: Christina Gründel, Rica Kohmann
Burgkunstadt: Marco Hennemann
Ebensfeld: Sebastian Dorsch
Hochstadt am Main: Laura Stindl
Lichtenfels: Frank Rubner, Elke Werner
Michelau: Michael Stettner, Andreas Robisch
Marktgraitz: Tobias Doppel
Marktzeuln : Tanja Degen
Redwitz: Niklas Welscher, David Lauterbach, Lukas
Busch
Weismain: Janine Brunecker
Landkreis allgemein: Sebastian Müller, Julia Spörlein,

Wer sind deine Jugendbeauftragten?

Gabi Huber
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VOLLVERSAMMLUNG ONLINE — ES WIRD SCHON ZUR ROUTINE
Sowohl im Frühjahr als auch im
Herbst mussten die Vollversammlungen des Kreisjugendrings mit seinen Delegierten
online stattfinden.
Nach ersten technischen
Schwierigkeiten lief es insbesondere Anfang Dezember sehr
gut, da die Probleme der letzten
Versammlungen ausgeräumt
werden konnten und alle beteiligten schon mehr Erfahrung mit
Online-Meetings hatten.
Neben vielen Delegierten aus
allen Bereichen des Kreisjugendrings nahmen auch mehrere
Jugendbeauftragte, der Jugendamtsleiter und im Herbst zusätzlich Landrat Christian Meißner an den Versammlungen teil.
Auch wenn der persönliche Austausch fehlt, wurde dennoch

viel geschafft: Haushalte und
Jahresplanungen wurden geprüft und bestätigt, verschiedenste Sonderprojekte
vorgestellt, sowie Zuschussbedingungen angepasst.
Grundsätzlich sind die Vollversammlungen das oberste Organ
des Kreisjugendrings. Hier wer-

den durch die Delegierten der
Vereine die Rahmenbedingungen für die Arbeit des KJR beschlossen, sowohl inhaltlich als
auch finanziell. Auch personell
kann die Vollversammlung
durch Vorstandswahlen in der
aktiven Gestaltung des KJR mitwirken.

WEITERHIN GEPLANT: LEGO-RAMPEN
Auch wenn 2021 keine Lego-Rampen von uns gebaut wurden, steht unser Angebot noch immer: seht ihr in eurem Alltag kleine Stufen, die überwunden werden müssen? Gerade an älteren Häusern sind oft Einstiegsschwellen, welche
es für Rollstühle, Kinderwägen oder Rollatoren schwierig machen, diese ohne
Hilfe zu überwinden. Wenn ihr ein solches Hindernis entdeckt: sagt uns Bescheid! Wir möchten mit dieser Aktion unseren Landkreis bunter und barrierefreier machen.
Voraussetzung ist, dass es sich nur um eine einzelne Stufe handelt, da die Steigung der Rampen sonst zu steil oder lang wird.
Die Rampen sind mobil und können je nach Bedarf hingelegt oder wieder entfernt werden. Meldet euch bei uns, wenn ihr irgendwo einen Bedarf entdeckt.
Die Aktion läuft weiterhin!

Quelle: „Lego-Oma“ Rita Ebel
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40 JAHRE UNSERE USCHI!
Unter
Familien
mit Kindern gehört sie wahrscheinlich zu den
bekanntesten
Personen in Lichtenfels:
Uschi Sünkel!
An dieser Stelle
möchten wir unsere Verwaltungsangestellte und
dabei „KJR in
Person“ ganz besonders ehren. Zum einen, weil
sie es einfach verdient hat und
zum anderen, weil sie 2021 ihr
40-jähriges Jubiläum beim
Kreisjugendring erlebt hat.
Ob sie sich bei der Verteidigung
von Teilnehmerinnen versehentlich ein blutiges Gesicht zuzieht
oder denkwürdige Fahrten in
alle Ecken Deutschlands unternimmt… auch die persönliche
Verbindung fehlt nicht. Teilnehmende werden von ihr begleitet
und engagieren sich irgendwann selbst als Betreuer, Vereine wissen seit vielen Jahren,
wer die richtige Ansprechpartnerin für alles ist, und auch die
Vorstandsmitglieder können
sich seit jeher voll auf unsere
Uschi verlassen.
Mit den in jeder Woche neuen
Zitaten an der Eingangstür des
„Haus der Vereine“, der begeisternden und manchmal resoluten Art zeigt sie ihre Vielseitig-

Nachdem sie in der Poststelle
des Landratsamtes startete,
fing 1981, zunächst noch nebenbei, ihre Karriere beim KJR
an und seitdem ist sie der Fels
in der Brandung: 6 Geschäftsführende und 7 Vorsitzende
später ist sie das Gehirn der
Geschäftsstelle. Nicht nur in der
Verwaltung lenkt sie die Geschicke des Kreisjugendrings, sondern auch viele der Veranstaltungen und besonderen Aktionen werden von ihr erdacht,
vorbereitet und begleitet. So
nutzt sie auch außerhalb der
Arbeitszeit ihre Spaziergänge
um Ideen zu sammeln oder
auch schonmal die nächste
keit, Kreativität und Lebensfreude. Gut strukturiert und im gleichen Moment offen für Neues
stellt sie sich den aufkommenden Herausforderungen, die in
unserer Arbeit immer wieder
neu sind.
Ich könnte noch viel weiter
schreiben, aber grundsätzlich
bleibt nur eins zu sagen: Danke!
Danke Uschi für dich als Person
und deine vielen Jahre, in denen du den KJR geprägt hast.
Wir freuen uns auf die weitere
gemeinsame Zeit und alles, was
dabei noch auf uns gemeinsam
zukommt!
(Alexandra Stammberger, aktuelle Geschäftsführerin und
Hauptgenießerin, Uschi als Kollegin zu haben)

Wanderung vorzubereiten.
Mit ihrer Erfahrung, dem Organisationsgeschick und der Freude
an der Arbeit mit den Kindern
ist sie daher viel mehr als eine
Verwaltungskraft.
Ihren Geschichten kann man
lange lauschen und die Anekdoten über die bisherige Zeit im
Kreisjugendring sind unendlich.

Unser Leitbild
vernetzen – fördern - gestalten
Das sind wir:
- Die Arbeitsgemeinschaft der
Jugendorganisationen im
Landkreis Lichtenfels und Teil
des Bayerischen Jugendringes, K. d. Ö. R.
- Ein Team aus hauptberuflichen Mitarbeiterinnen in der
Geschäftsstelle und einem
ehrenamtlichen Vorstand,
gewählt von Vertreter*innen
der Vereine und Verbände
des Landkreises.

Wir sind da für …
… Kinder und Jugendliche
… Verbände und Vereine
… Jugendbeauftragte
… Jugendleiter*innen
… Alle, die ehrenamtliche Jugendarbeit machen

K R EI S JU GE N D RI N G
L IC H T E NF EL S

Unsere Ziele:
Wir …
… sind Ansprechpartner für Fragen der Jugendarbeit und unterstützen
die Jugendarbeit finanziell und fachlich.
… entwickeln die Jugendarbeit weiter und setzen uns für die
Schaffung positiver Bedingungen und Strukturen für Kinder und
Jugendliche, Vereine und Verbände ein.
… vernetzen verschiedene Gruppen und Personen und fördern die
Kooperation bei gemeinsamen Aktivitäten.
… sind das Sprachrohr der Kinder und Jugendlichen im Landkreis und
vertreten deren Jugendinteressen.

Was uns wichtig ist:
Wir sind …
… offen für Ideen und Visionen
… bodenständig und zukunftsorientiert
… flexibel und ergebnisorientiert
… diskussionsbereit und konstruktiv
Wir …
… gehen freund- und partnerschaftlich miteinander um
… setzen uns ein für soziale Gerechtigkeit
… übernehmen Verantwortung
… stehen für Professionalität, die sich in unserer Erfahrung, Kompetenz
und
Zuverlässigkeit, sowie unserem qualifizierten Personal zeigt.
… wollen Kindern und Jugendlichen Spaß in der Gemeinschaft vermitteln

KONTAKT
KREISJUGENDRING LICHTENFELS
Geschäftsstelle
Köstener Straße 6
96215 Lichtenfels
Telefon: 09571 940603
Fax: 09571 940604
E-Mail: service@kjr-lichtenfels.de

Redaktioneller Hinweis:
Alle Bilder und Texte wurden von Betreuern, den Mitgliedern des Vorstandes und den Mitarbeiter*innen des Kreisjugendringes
Lichtenfels erstellt, oder sind lizenzfrei im Internet erworben. Weitere Hinweise zum Haftungsausschluss finden Sie auf unserer
Internetseite www.kjr-lichtenfels.de.

