
Liebe Mitarbeiter*innen in der Jugendarbeit und Interessierte! 
 

Wir wünschen euch allen noch ein frohes Neues Jahr oder wie es im 

Fränkischen so schön heißt ,,´n gud´n Beschluss und a gsunds neus Jahr“.  

Für uns wurde es in all den ,,Tumulten dieser Zeit“ umso wichtiger auf 

uns selbst zu achten. So wollen wir den Fokus wieder auf die Dankbarkeit 

im Alltag legen. Ich z.B. freue mich über frische Luft am Morgen – 

Kannst du dir einen kurzen Moment nehmen und überlegen, was so ein 

Freudenmoment in deinem Alltag ist? 

Hast du ihn? Gut. Nun folgt der aktuelle Newsletter und hoffentlich 

schenkt auch er ein kleines Lächeln euer KJR Team       

 

Zeltcheck   
 

Falls du oder dein Verein über unseren Verleih Zelte 

ausgeliehen habt oder in Zukunft ausleihen wollt, dann kommt 

doch zu unserem Zeltcheck vorbei: 

Wann? 21.01.2023, 10.00 Uhr  

Wo? In der Geschäftsstelle des Kreisjugendring Ansbach 

Crailsheimstr.64, 91522 Ansbach  

Was? Zusammen im Team unsere Zelte auf Schäden überprüfen 

- für Verpflegung ist selbstverständlich gesorgt. 

Wie? melde dich in der Geschäftsstelle: 0981-468-5498 (info@kjr-ansbach.com) oder sei am 

Tag vor Ort (Anmeldung hilft uns zwecks Essensbestellung, spontan wäre aber auch ok☺). 
 

Vorstandswechsel beim KJR Ansbach  
 

Maximilian Mattausch wurde bei unserer letzten 

Herbstvollversammlung nach elf Jahren Vorstandstätigkeit 

(davon 6 Jahre als Amt des ersten Vorsitzenden) verabschiedet, 

er bleibt dem Kreisjugendring Ansbach aber weiterhin als 

Einzelpersönlichkeit erhalten. Abgelöst als erster Vorsitzender 

wurde Maximilian Mattausch von Sascha Lagemann, welcher 

einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt wurde. Als 

Stellvertreter wurde Diakon René van Drongelen gewählt.  
 

Wer sich ehrenamtlich engagieren und unserem Vorstand beitreten möchte, darf sich gerne bei 

uns melden(info@kjr-ansbach.com) . 

 
,,Challenges, Chats und Fear of Missing Out –´´… 
 

…so lautet unsere Onlineveranstaltung am 26.01.2023, 19.30 

Uhr.  

Instagram, TikTok, Snapchat… und was ist jetzt schon wieder 

dieses BeReal? Kinder und Jugendliche werden von allen 

Seiten mit dem Internet und Sozialen Netzwerken umgeben. 

Das prägt sie in ihrem Heranwachsen und ihrem Kontakt 

zueinander. Doch ist das grundsätzlich etwas Negatives? 

Wir wollen gemeinsam einen Blick auf verschiedene Soziale 

Netzwerke werfen.  

mailto:info@kjr-ansbach.com?subject=Interesse%20an%20der%20Vorstandschaft


Was reizt Kinder und Jugendliche an der Nutzung? Wie 

können sie mit der großen Flut an Informationen umgehen? 

Welche Herausforderungen und Schwierigkeiten gibt es auf 

den Plattformen noch? Und welche Chancen stecken vielleicht 

auch hinter diesen? 

Herzliche Einladung zur kostenfreien Teilnahme. Hier geht es 

zur Anmeldung: 

https://www.kjr-

ansbach.de/de/kjr_goes_landkreis/fachvortraege_dialogforum.php 

 
Finde Gruppen, Orte & Menschen die zu dir passen. 
 
Du hast deinen richtigen Platz noch nicht gefunden? Kein 

Problem! Vielleicht brauchst du einfach andere Optionen, schau 

mal hier vorbei: 

https://www.dein-irgendwo.de/karte/ 

,,Finde dein Irgendwo“ ist Teil der Medienkampagne vom BJR 

welche eine bessere Vernetzung ermöglichen und Vereine vor 

Ort aufzeigen soll. Hier kann man über Ortsangabe und 

Suchworte wie beispielsweise ,,Sport , Pfadfinder etc.“ alle 

Jugendringe / Vereine angezeigt bekommen.   

Gerne könnt ihr euch auch als Verein/Verband hier registrieren 

um ein vollständigeres Bild unseres Landkreises zu geben und 

von den richtigen Leuten gefunden zu werden ;) .  

 
Roasted 2023 
 

Dieses Jahr stehen u.a. Landtagswahlen an und somit auch unsere 

roasted Podiumsdiskussion. Hier vertreten wir die Interessen von 

Kindern und Jugendlichen gegenüber Politik und in der Öffentlichkeit. 

Wir treten ein für eine Verbesserung der Rahmenbedingungen der 

Jugendarbeit und ihrer ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen. Diese 

Veranstaltungsreihe  startet im Herbst (genaue Termine geben wir zeitnah bekannt). 

 

Leitfaden für Vereinsfeiern 
 

Für alle diejenigen welche Tipps für die Planung, Organisation und Durchführung von 

Vereinsfeiern und Brauchtumsumzügen suchen: Der Leitfaden für Vereinsfeiern. 

 

Download oder zum Bestellen auf der Webseite der Bayerischen Staatskanzlei. 
 

Jahresübersicht 2023 
 

21 Januar 2023  Zeltcheck (10.00 Uhr) 

26. Januar 2023  Online Medienvortrag (19.30 Uhr) 

25 März 2023   Juleica Auffrischungstag für Jugendleiter*innen 

25 April 2023   Frühjahrsvollversammlung des KJR (19.00 Uhr) 

21 Mai 2023   Ehrenamtsdank 

11 Juni 2023   Jugendverbändetag  
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02 Juli 2023  Tag der Franken ,,Über Morgen – jugendliche Perspektiven auf 

Zukunft in Mittelfranken“  

18 Oktober –  

03 November 2023  Jugendkulturtage im Landkreis Ansbach 

16 November 2023  Herbstvollversammlung im Landratsamt Ansbach (19.00 Uhr) 

 

 
 
Falls ihr als Verband Veranstaltungen oder Termine auf unserer Website veröffentlichen 

wollt, dürft ihr uns diese gerne zukommen lassen.  

(E-Mail an: Debora.koelli@kjr-ansbach.com) 

 
Du möchtest künftig keinen Newsletter mehr von uns erhalten? Bitte schicke uns eine kurze E-Mail an info@kjr-ansbach.com   
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