Liebe Mitarbeiter/innen in der Jugendarbeit und Interessierte!
Zum Start in die Ferienzeit bekommt ihr ein paar Infos von uns! Die
Pandemie hat uns immer noch im Griff – davon lassen wir uns aber
nicht unterkriegen. Jugendarbeit geht weiter und wir freuen uns
sehr, dass der ein oder andere Verband diese Möglichkeit aktuell
nutzt.
Viel Spaß beim Schmökern!
Euer KJR Team

Öffnungszeiten Geschäftsstelle in den Sommerferien
Unsere Geschäftsstelle ist vom Montag, 16. bis einschließlich 20. August
2021 geschlossen. In diesem Zeitraum ist das Büro nicht besetzt.
Entleiher die in diesem Zeitraum Materialien benötigen möchten wir bitten
sich bei uns bis Mittwoch, 11. August um 18 Uhr zu melden. Der Entleih
findet zu den gewohnten Zeiten statt.

Jugendarbeit & Corona
Update zum Lockdown in der Jugendarbeit
Unter www.bjr.de/corona erhaltet ihr immer die aktuellsten Informationen zum
Thema „Jugendarbeit & Corona“. Gerne stehen wir euch in der Geschäftsstelle für
weitere Fragen zur Verfügung.

Corona-Sonderrichtlinie
Ihr habt eine Veranstaltung geplant, musstet sie aufgrund von Corona
absagen, hattet dadurch Stornokosten und seid bei uns grundsätzlich
antragsberechtigt? Das Dokument zu unserer Corona Sonderrichtlinie
findet ihr auf unserer Webseite.
Für weitere Informationen könnt ihr euch gerne an Bea
(beatrix.friedsmann@kjr-ansbach.com oder 0981 468 5493) wenden.
Sie wird versuchen eine Lösung zu finden, euch auch in solchen Fällen mit einem Zuschuss zu
unterstützen.

Sonderferienprogramm vom BJR
Auch in diesem Jahr wird es wieder ein Sonderferienprogramm des BJR
geben. Es können über https://ferienportal.bayern/ Anträge an das
Sonderprogramm für die Sommer- und Herbstferien 2021 gestellt werden.
Wie auch im Vorjahr werden Angebote mit überwiegend
freizeitpädagogischer Ausrichtung gefördert. Durch die neue Zielsetzung
des Sonderprogramms entfällt in diesem Jahr der Nachweis der Eltern über
die Berechtigung aufgrund fehlender Urlaubstage.

Bedarfsmeldung Jugendarbeit & Corona
Am Ende der Frühjahrsvollversammlung wurde ein kurzes Stimmungsbild, bezüglich „Jugendarbeit
und Corona“ eingeholt. Nun wollen wir den Newsletter nutzen, um nachzufragen:
Ist euer Jugendverein aufgrund von Corona in finanzielle Schwierigkeiten geraten?
Wie können wir euch unterstützen, um wieder auf die Beine zu kommen?
Welchen Bedarf benötigt ihr für den Wiedereinstieg in die Jugendarbeit?
Meldet euch falls ihr Wünsche, Anregungen oder Nöte habt bei Bea unter beatrix.friedsmann@kjransbach.com oder 0981 468 5493 in der Geschäftsstelle.

Verabschiedung von Anna
Unsere Anna verlässt nach über 5 Jahren den Kreisjugendring.
Wir bedanken uns recht herzlich für die vertrauensvolle
Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und wünschen ihr
alles Gute für ihre berufliche und private Zukunft.
„Liebe Freunde des Kreisjugendrings Ansbach, vielen Dank für
die schöne Zeit in den letzten Jahren. Ab Herbst wartet ein
spannendes Abenteuer auf mich. Ich freue mich, wenn ich mich
von dem ein oder anderen noch persönlich verabschieden
kann. Ich werde voraussichtlich bis Mitte August im Büro sein
und wenn es sich einrichten lässt am Sommer-Abschluss-Grillen
teilnehmen. Alles Gute für euch. Liebe & Vertrauen. Anna.“

Courage Mittelfranken
Im Rahmen der Kampagne #CourageMittelfranken beteiligen wir
uns an zwei Projektkampagnen. Ziel der Gemeinschaftsaktion ist
es, Solidarität mit benachteiligten Gruppen in der Gesellschaft zu
zeigen und sich mit verschiedenen Formen gruppenbezogener
Menschenfeindlichkeit auseinander zu setzen. Im Fokus stehen
die Situationen verschiedenster Gruppen, zum Beispiel alte
Menschen, Geflüchtete, Transsexuelle, Menschen mit
Behinderung, Frauen.
Für die Realisierung und Durchführung wird unser/e neue/r Mitarbeiter/in zuständig sein. Weitere
Informationen werden wir auf den üblichen Kanälen streuen.

Wir suchen dich! Arbeitskreis Zuschuss
In der zweiten Jahreshälfte würden wir uns gerne in einem Arbeitskreis den
Förderrichtlinien widmen,
um die Themen Digitalisierung und Inklusion
einzuarbeiten. Wer Interesse an einer Mitarbeit im Arbeitskreis hat, darf sich gerne
bei Bea unter beatrix.friedsmann@kjr-ansbach.com oder 0981 468 5493 in der
Geschäftsstelle melden.

Digitale Frühjahrsvollversammlung am 15. Juni 2021
Am
15.
Juni
2021
fand
unsere
digitale
Frühjahrsvollversammlung statt. Zwischen 50 und 70
Delegierte und Gäste kamen zur Videokonferenz zusammen.
Vorsitzender Maximilian Mattausch berichtete über den
Kooperationsvertrag
mit
dem
Bezirksjugendring
Mittelfranken. Die Kampagne „Courage für Mittelfranken“
unterstützt u. a. Schulen finanziell, welche „Schule ohne
Rassismus – Schule mit Courage“ in ihr Schulleben gebracht
haben und Teil des Netzwerkes sind. Außerdem wird der
weitere Ausbau dieses Netzwerkes angestrebt. „Wir sind der Meinung, dass die Themen ‚Aufstehen
gegen Rassismus, gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und für Demokratiebildung‘ extrem
wichtig sind.“, berichtete unser Vorsitzender. Für das Projekt wurde eine auf ein Jahr befristete Stelle
ausgeschrieben. Es standen Nachwahlen der Vorstandschaft an. Im Moment ist noch eine Stelle im
ehrenamtlichen Gremium zu vergeben. Während der Konferenz fand sich leider niemand, der den
Posten übernehmen wollte. Wir hoffen darauf, dass wir im Herbst eine vollzählige Vorstandschaft
verkünden können. Weiter stand die Berufung von Persönlichkeiten an, welche uns zukünftig
unterstützen sollen. Wolfgang Keitel, Jochen Ehnes, Alfons Brandl und Martin Stümpfig wurden von
den Delegierten berufen. Pünktlich zum Anpfiff des Deutschlandspiels, nach knapp zwei Stunden,
konnten wir die Sitzung erfolgreich abschließen. Hoffentlich sehen wir uns zur Herbstvollversammlung
wieder, wie gewohnt, im Sitzungssaal des Landratsamtes persönlich. Der Austausch fehlt nämlich allen.

Termine 2021
16. September 2021 – #roasted21 – das große Kandidat/innen-Grillen (AIZ Muhr am See)
20. September 2021 – #roasted21 – das große Kandidat/innen-Grillen (Kammerspiele Ansbach)
26. September 2021 – Sommer-Abschluss-Grillen (Ehrenamtsdank)
20. Oktober bis 07. November 2021 – 29. Jugendkulturtage im Landkreis Ansbach
06. & 27. November 2021 – Rettungsschwimmerschulung
23. Oktober 2021 – Fahrsicherheitstraining
18. November 2021 – Herbstvollversammlung

Familien in Balance – Was Kinder brauchen und Eltern hilft
Unter dem Motto „Familien in Balance – Was Kinder brauchen und
Eltern hilft“ findet von Juli bis Oktober 2021 eine Online
Veranstaltungsreihe des „Bündnis für Familie“ mit verschiedenen
Kooperationspartnern statt. Wir haben uns ebenfalls mit einer
Veranstaltung beteiligt und können die weiteren Veranstaltungen nur ans
Herz legen. Informationen hierfür findet ihr auf unserer Webseite.

Sommerabschlussgrillen – Ehrenamtsdank
Das Sommerabschlussgrillen – der Ehrenamtsdank – findet am 25. September
2021 um 16 Uhr statt. Die Planungen laufen auf Hochtouren, sobald wir mehr
Informationen darüber haben, werden wir euch informieren. Verfolgt gerne
unsere Kanäle in den sozialen Medien oder informiert euch über die Webseite.
Wir freuen uns bereits jetzt auf einen schönen Nachmittag.

29. Jugendkulturtage im Landkreis Ansbach
Vom 20. Oktober – 07. November 2021 ist im Rahmen der 29. Jugendkulturtage
des Landkreises Ansbach wieder jede Menge für Kinder und Jugendliche
geboten: Kreativ Workshops, Theateraufführungen, Poetry Slam,
Briefmarkenaktion, … - die Veranstalter/innen vor Ort haben sich wieder tolle
Angebote für euch ausgedacht und so findet sicher jede/r genau das richtige!
Das gesamte Programm findet ihr schon bald online unter www.jukuwo.de

Abgesagt: Deutsch-Türkische Jugendbegegnung
Die Deutsch-Türkische Jugendbegegnung mit unserer Partnerstadt Mudanya muss in diesem Jahr
leider entfallen. Die Jugendlichen aus Mudanya freuen sich aber schon 2022 zu uns in den Landkreis
kommen zu dürfen.

Rettungsschwimmerschulung 06. & 27. November 2021
Wir laden, in Kooperation mit der Wasserwacht Dinkelsbühl, zur
zweiteiligen Rettungsschwimmerschulung am 06. & 27. November
2021 ein. Diese richtet sich an alle Jugendleiter/innen und
Ehrenamtliche, welche sich mit ihren (Jugend-)Gruppen am und im
Wasser aufhalten. Während der Schulung erlernst du Gefahren
frühzeitig zu erkennen, richtig zu handeln und lebensrettende
Sofortmaßnahmen sicher ausüben zu können, egal ob privat oder mit
Jugendgruppen.
Weitere Informationen erhältst du auf unserer Webseite.

Sparda Zukunfts- und Solidaritätspreis – JETZT MITMACHEN!
Werte wie Solidarität, Respekt und Toleranz sind gerade in der
heutigen Zeit wichtiger denn je. Vereine, Institutionen und auch
Einzelpersonen, die sich in unserer Region gesellschaftlich
engagieren und diese Werte leben, unterstützt die Sparda-Stiftung
bereits seit 2005 mit den Sparda-Stiftungspreisen. Der
SpardaZukunftspreis prämiert innovative Konzepte mit jährlich
wechselnden Themen des aktuellen Zeitgeschehens. 2021 dreht
sich der SpardaZukunftspreis um das Thema „Klimaschutz“. Gefragt sind nachhaltige Ideen und
Projekte die einen Mehrwert für unsere Umwelt darstellen. Der SpardaSolidaritätspreis richtet sich an
Einrichtungen, Projekte und Initiativen die mit besonderer Leidenschaft und Herzblut die Zukunft mit
Ideen bereichern. 2021 liegt hier der Themenschwerpunkt bei unseren täglich sich engagierten
"Corona-Hilfsprojekte".
Für den SpardaZukunftspreis sowie für den SpardaSolidaritätspreis können sich Vereine, Initiativen,
Institutionen und auch Einzelpersonen bewerben. Sie müssen ihren Sitz bzw. Wohnsitz in Nordbayern
haben (im Geschäftsgebiet der Sparda-Bank Nürnberg eG) und auch ihre Aktivitäten auf diese Region
konzentrieren. Bitte erkundigen Sie sich im Zweifelsfall, ob Ihr Sitz/Wohnsitz in unserem
Geschäftsgebiet liegt. Bitte reichen Sie Ihre Projekte bei der Sparda-Stiftung Nürnberg über das OnlineFormular bis zum 06. September 2021 ein. Die Verleihung des Sparda-Stiftungspreise findet im
Herbst/Winter 2021 statt. Weitere Informationen unter www.sparda-stiftung.de.
Du möchtest künftig keinen Newsletter mehr von uns erhalten? Bitte schicke uns eine kurze E-Mail an info@kjr-ansbach.com

