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Auf Antrag des BDKJ (Bund der Deutschen 
Katholischen Jugend) wurde durch die 
Vollversammlung des KJR ein neuer För-
dertopf beschlossen, der nachhaltiges 
Handeln bei Veran staltungen der Jugend-
ar beit mit einem kleinen Bonus honoriert. 
So gibt es zukün�ig bei Aktivitäten und 
Freizei ten bis drei Tage �� � und bei Frei-

zeiten, die länger als drei Tage dauern 
��  � Zuschuss. Voraussetzung ist ein 
Nach weis, dass bei der Maßnahme  min-
destens zwei Kriterien aus einer umfang -
reichen Liste erfüllt wurden. Weitere Infos
 gibt es unter:

www.kjr-bamberg-land.de/service/
zuschuesse
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Neuer Fördertopf Nachhaltigkeit

Ehrenamtspreis 
Die Preisträger ���� → Seite 1

⋅⋅⋅

Neuer Fördertopf
Nachhaltiges Handeln → Seite 1 

⋅⋅⋅

Tag des Sports
Finde Deinen Sport → Seite 2

⋅⋅⋅

Kinderfotopreis
Preisverleihung ���� → Seite  3

⋅⋅⋅
Reise-Recht
Änderungen auch für Jugendver-
bände → Seite 3

⋅⋅⋅

Aufsichtspflicht
Neue BJR-Arbeitshilfe → Seite 4

⋅⋅⋅

Inklusion
Neue BJR-Arbeitshilfe → Seite 4

⋅⋅⋅

Aktion Mensch
Neu Fördersystematik mit Verbes-
serungen → Seite 4

⋅⋅⋅

KJR-Verleih
Öffnung für private Veranstaltun-
gen → Seite 4

⋅⋅⋅

KJR-Geschäftsstelle
Öffnungszeiten → Seite 4

Fröhliche 
Weihnachten!
Ehrenamtspreis: die Preisträger ����

Im Rahmen der KJR Herbst-Vollversamm-
lung in Pettstadt wurden die Preisträger 
des Ehrenamtspreises ���� gewürdigt. Der
 Preis wird jährlich an junge Menschen ver-
geben, die sich trotz Ausbildung oder Stu-
dium weiterhin ehren amt lich außeror -
dentlich in der Jugendarbeit engagieren.  
Die Resonanz war dieses Jahr sehr groß: 

�� Kandidatinnen und Kandidaten aus un-
terschiedlichen Jugendverbänden wurden 
geehrt und erhielten Geldpreise aus der 
Hand von KJR Vorstandsmitglied Matthias 
Hofmann. 

Wir gratulieren allen Preisträgern herz-
lich und freuen uns über das großartige 
Engagement!



Das „Who is Who“ der Bamberger Sport-
welt gab sich am ��. November in der 
BROSE ARENA die Klinke in die Hand: 
Beim �.  Bamberger Tag des Sports prä-
sentierten sich über �� Sportvereine und
 Institutionen einer breiten Ö�entlichkeit
 und luden unter dem Motto „Finde Dei-
nen Sport“ zum Mitmachen und Auspro-
bieren ein. Organisiert wurde die 
Mitmachveranstaltung gemeinscha�lich 
von Kreisjugendring, Brose Bamberg e.V. 
und Innovative Sozialarbeit e.V..

Der Sport und der gemeinsame Spaß 
an der Bewegung beherrschte am ver-
gangenen Samstagnachmittag die BROSE
 ARENA. Der Tag des Sports ö�nete drei 
Stunden lang seine Tore und lud Groß 
und Klein auf eine sportliche Entde-
ckungstour ein. Vieles zu erleben gab es 
dabei allemal, denn �� Vereinsstände 
warteten auf die Besucher.

Neben klassischen Sportarten wie 
Basketball oder Hockey konnte das Fami-
lienevent in diesem Jahr erneut mit neu-
en Teilnehmern aufwarten: Neben Roller 
Derby – ein Mix aus Rugby und Roll-
schuhfahren – sorgte auch der Verein 
Aikikai mit seiner Schwertkunst für große
 Augen. 

Wer hoch hinaus wollte, kam beim Tur-
nen, Baseball und besonders beim Aero 
Club Bamberg auf seine Kosten. Mit dem 
KJR-Kinderland inklusive Hüpfburg sowie

 der passenden Pausen ver p�e gung dank 
Smoothies und Snacks wurde den rund 
�.��� Besuchern eine Menge geboten 
und überhaupt gab es einiges mitzuneh-
men: Neben neuen Erfahrungen und re-
gem Austausch an den Ständen sicherten
 sich alle Teilnehmer mit dem beliebten 
Olympiadenpass eine goldene Mitmach-
medaille als Erinnerung. 

„Gemeinsam“ ist das große Schlag-
wort, wenn es um den Tag des Sports 
geht. Daher gehörte auch in diesem Jahr 
eine gemeinsame Mitmachaktion in der 
Arena zum Programm. Nach dem feierli-

chen Einlauf der Vereine wurden alle Be-
sucher zu gemeinsamen Hampel män -
nern aufgefordert und kamen der 
Au�orderung mit viel Schwung und ei-
nem Lächeln im Gesicht nach. Dem Spaß 
am Sport war keine Grenzen gesetzt, so-
dass die Arena volle drei Stunden Enter-
tainment bot. Dazu zählte auch das 
Bühnenprogramm, welches – angeführt 
von den Moderatoren Wolfgang Reich-
mann und Benedikt Martin – durch seine
 Vielfalt zu überzeugen wusste. Auch Bro-
se Bamberg Pro� Ricky Hickman stattete 
der Vereinsmesse einen Besuch ab und 
zeigte sich begeistert vom außergewöhn-
lichen Programm in der Arena.

���� erwartet das Orga-Team dann 
ein ganz besonderes Jahr: die Familien- 
und Vereinsmesse feiert ihr zehnjähriges
 Jubiläum.

�. Bamberger Tag des Sports: „Finde Deinen Sport!“

Wieder über 20 Sportvereine beim 9. Bamberger Tag des Sports!
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Neu dabei: Aikikai.

Beliebt bei Klein und Groß: das KJR-Kinderland.

Ja, auch Schach ist eine Sportart!

Auch die Pferde waren heiß begehrt.

TaeKwon-Do.
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Preisverleihung des 
Kinderfotopreises ����
„Feuer, Erde, Wasser, Lu�“ – kann man 
mit den vier Elementen spannenden Fo-
tos machen? Und ob! Das bewiesen die 
Teilnehmer des diesjährigen Kinderfoto-
preises, den der Kreisjugendring für Kin-
der von � bis �� Jahren ausrichtete. Ins -
gesamt wurden über ��� Bilder zum 
Thema eingereicht. Sie zeigen, wie genau
 Kinder ihre Umgebung beobachten, wie 
sie auch ungewöhnliche Szenen erken-
nen und mit der Kamera fotogra�sch 
festhalten. 

Aus allen Einsendungen wählte eine 
Jury die �� besten Bilder aus verschiede-
nen Altersgruppen aus. Aus ihnen wurde 
ein professioneller, großformatiger Foto-
wand-kalender für ���� inklusive Titel-
blatt erstellt, der den Siegern als Preis 
überreicht wurde.

Die Ideen der Kinder waren äußerst 
vielfältig und zum Teil verblü�end. Unter
 den Siegerbildern gab es beispielsweise 
ein Foto, bei dem ein junger Fotograf mit 
der Kamera durch eine Riesenseifenbla-
se den Betrachter direkt ansieht – für die
 Jury das perfekte Kalender-Titelbild. 

Oder Fotos mit geheimnisvollen Ob-

jekten, die sich bei näherer Betrachtung 
als gekonnt beleuchtete Lu�ballons ent-
puppten, die mit farbigem Wasser be-
spritzt waren. Ebenso gab es witzige 
Einfälle, wie das Foto „Vier in einem Ele-
ment“, das vier Kinder in der Riesenrut-
sche zeigt. Aber auch geradezu me di -
tative Fotos wurden eingereicht, die die 
beruhigende Wirkung von �ießendem 
Wasser eindrucksvoll zeigen.

Im Saal des Bauernmuseums Frens-
dorf �eberten die jungen Fotogra�nnen 
und Fotografen der Verkündung der Sie-
ger entgegen. 

Die Veranstaltung wurde äußerst 
kurzweilig und kindgerecht von Annika 
Hampel und Thomas Paulmann mode-
riert, die als russische Magier zur Freude 

des Publikums einige atemberaubende 
„Zaubertricks“ vorführten. Zu jedem Sie-
gerbild trug Fotograf und Gitarrenbauer 
Thomas Ochs aus Kemmern eine Jurybe-
gründung vor. Er bildete zusammen mit 
Fotogra�n und Uni-Dozentin Dr. Stepha-
nie Welser die Jury, die im Vorfeld alle 
Einsendungen gesichtet hatte.

Damit auch die Kinder, die keinen 
Preis bekommen haben, nicht allzu trau-
rig sind, hat der Kreisjugendring aus al-
len Einsendungen eine absolut sehens -
werte mobile Ausstellung auf ��  m² 
drucken lassen. Sie wird im Frühjahr ����
 durch den Landkreis touren, so dass die 
jungen Fotografen hier eine angemesse-
ne Plattform für ihre Werke bekommen.

www.kinderfotopreis.de/bamberg

Seit dem ��.��.���� grei� das neue Pau-
schal-Reiserecht in Deutschland. Die ge-
setzlichen Regelungen hierzu �nden sich
 in den �� ���a �. des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs (BGB). 

Die Neuerungen der rechtlichen 
Grund lagen zum Pauschalreisevertrag 
(ehemals nur Reisevertrag) beruhen auf 
europäischer Gesetzgebung. 

Die EU will hierdurch Verbraucher 
besser schützen. 

Zwar hat der europäische Gesetzge-
ber in diesem Zusammenhang primär ty-
pische Reiseveranstalter/Reisebüros im 
Blick, deren Geschä�szweck in der Ver-
mittlung und Organisation von Urlaubs-
reisen o.ä. liegt, jedoch ist der Anwen -
dungs bereich des Pauschalreiserechts so
 weit gefasst, dass auch Jugendorganisa-
tionen davon betro�en sein können, so-

fern sie die jeweiligen gesetzlichen Vor -
aus  setzungen erfüllen.

Um zu klären, welche Jugendorganisa-
tionen betro�en sind gibt es ein Infor-
mationsschreiben des Bayerischen Ju -
gend rings, das als PDF zum Download 
steht. Es enthält unter anderem die ne-
benstehende Checkliste.

http://wck.me/12YJ
(Kurzlink zu einer Unterseite von 
bjr.de, der direkt die PDF-Datei ö�net)

Beste Stimmung bei der Preisverleihung des Kinderfotopreises in Frensdorf.

Ja

Ja

Ja

Nein

Nein

Nein

Checkliste aus dem Infoblatt des BJR.

Neues Pauschal-Reiserecht – wichtige Änderungen für Jugendverbände
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KJR-Termine
��.��.���� bis ��.��.����
Winterfreizeit Embach

��. Januar ����
Hallenfußball Frauen in Stegaurach

��. Februar ����
Vorlesewettbewerb in Oberhaid

��. März ����
Seminar Aufsichtsp�icht

��. März ����
Vollversammlung

��. bis ��. April ����
Mädchenfreizeit I in Burglesau

��. bis ��. April ����
Jungenfreizeit in Rockenbach

��. bis ��. April ����
Mädchenfreizeit II

��. April ����
Hebocon-Workshop in Hirschaid

��. April ����
Hebocon-Meisterschaft in Hirschaid

��. April ����
Hexennacht in Hirschaid

��. Mai ����
Hebocon-Workshop in Hirschaid

��. bis ��. Juni ����
Wilde Woche Ferienbetreuung

Onlineanmeldung
ab �.  Februar ���� möglich: 

www.k jr-bamberg-land.de

Kreisjugendring 
Bamberg-Land 
(im Bayerischen Jugendring K.d.Ö.R.)

Kaimsgasse ��

����� Bamberg 

(Zugang über das Parkdeck des 
Landratsamtes)

Telefon: ���� �����

Telefax: ���� �����

info@kjr-bamberg-land.de

www.kjr-bamberg-land.de

Bitte beachten
Sie können den KJR-Youth-Letter per 
E-Mail bekommen oder natürlich 
auch abbestellen. Einfach eine Mail 
schicken an:

info@kjr-bamberg-land.de

Der Bayerische Jugendring hat seine be-
währ te Arbeitshilfe Aufsichtsp�icht über  ar-
beitet und neu aufgelegt. Sie enthält neben
 umfassenden Erläu te rungen der Rechts -
grundlagen und der Sorg falts p�ichten bei 
Maßnahmen der Ju gend arbeit auch eine 
Sammlung von typischen Fragen sowie 
Musterteilnahmebedingungen und ein 

Mus ter anmelde-
formular. Die Ar-
beits hilfe gibt 
es als Download 
für �,�� � oder 
gedruckt für 
�,�� � unter: 

https://shop.bjr.de

Arbeitshilfe Aufsichtsp�icht

KJR-Verleih: Ö�nung für private Veranstaltungen
Der KJR ö�net ���� versuchsweise seinen 
Verleih auch für Privatpersonen. Es können
 also die meisten Gegenstände nicht nur für
 Zwecke der Jugendarbeit, sondern auch für
 private Veranstaltungen ausgeliehen wer-
den. Es gibt für die Jugendarbeit allerdings 
ein Vorbelegungsrecht bis Ende März.

Von der Regelung ausgenommen sind die 
Hüpfburgen, die weiterhin nur für Zwecke 
der Jugendarbeit und nach vorheriger 
Schu lung ausgeliehen werden.

www.kjr-bamberg-land.de/service/
verleih

Neue Arbeitshilfe erschienen: Inklusion im BJR
Das Projekt 
Selbs t Verständ -
lich Inklusion 
hat eine Ar-
beitshilfe mit 

Informationen, Hinweisen und Begri�ich-
keiten rund um inklusive Jugendarbeit zu-
sammengestellt, die jetzt im BJR-Shop 

kostenfrei erhältlich ist. Neben Best-Practi-
ce-Beispielen gibt es eine Link- und Litera-
turliste sowie Informationen, wie eine 
gleichberechtigte Teilhabe in der Jugendar-
beit umgesetzt werden kann.

https://shop.bjr.de
www.bjr.de/themen/inklusion/
selbstverstaendlich-inklusion.html

Neue Fördersystematik bei der Aktion Mensch
Zum �. Januar 
stellt Aktion 
Mensch ihre 
För dersys te -

ma tik um: Die Bedingungen wer den durch 
höhere Summen, weniger Eigen anteil und 
längere Laufzeiten verbessert. Bei den 

bewährten Formaten „Noch viel mehr vor“ 
und „Kinder- und Jugendhilfe“ gibt es 
ebenfalls Neuerungen.  „Inklusion einfach 
machen“ wird fortgeführt und zeichnet sich
 durch einen Eigenmittelanteil von nur � 
Prozent aus. 

www.aktion-mensch.de

KJR-Geschä�sstelle
Die Geschäftsstelle des KJR ist bis einschließlich Don-
nerstag, ��. Dezember besetzt. Im Neuen Jahr öffnet 
sie wieder am �. Januar ���� zu den gewohnten 
Zeiten.

Wir wünschen allen eine besinnliche Zeit 
und einen guten Start ins Neue Jahr!




