
 

 

NEWSLETTER 
 

 Liebe Freundinnen und Freunde der Jugendarbeit im Landkreis Aschaffenburg, 

 

erstmals seit langer Zeit wenden wir uns an euch mit einem Newsletter. Wir wollen ausprobieren, ob 
das ein Medium ist, mit dem wir auch zukünftig in unregelmäßigen Abständen informieren wollen. 

Wir leben gerade in Zeiten voller Umbrüche und unvorhergesehenen Ereignissen. Die Informationen 

über das Weltgeschehen laufen vor allem über die sozialen Netzwerke. Doch was davon kann man 

glauben und was nicht? Wir können euch darauf keine Antwort liefern aber wir können mit unserem 

Polit-Projekt dazu beitragen, dass klarer wird: es kommt auf jeden und jede einzelne von uns an etwas 

in diesem Land zu bewegen. Klar, Politik und alles was damit zusammen hängt kommt immer etwas 

sperrig daher. Aber mit unserem Angebot sich spielerisch mit dem Thema auseinanderzusetzen 

wollen wir dem etwas entgegen stellen. 
 

Viele von euch haben eine JuLeiCa. Aber nicht allen ist klar, dass diese auch verlängert werden muss 

/ kann / darf. Für eine Verlängerung ist der Nachweis von Fortbildungen notwendig. Damit ihr hier 

Fortbildungsstunden sammeln könnt haben wir eine kompakte Veranstaltung für euch im Angebot. 

Up-Date! Gemeinsam mit dem Kreisjugendring Miltenberg und anderen Akteuren wollen wir euch 

ein kurzweiliges Angebot mit vielen, vielen Workshops unterbreiten. Schaut es euch an. Vielleicht ist 

ja was dabei und wir sehen uns am 01. Juli in Miltenberg. Ich würde mich sehr freuen. 
 

Im Juli sind wir auch wieder zu Gast auf dem Fest Brüderschaft der Völker. Am 15. und 16.Juli sind wir 

auf dem Volksfestplatz in Aschaffenburg zu finden. Hiermit laden wir euch herzlich ein auch vorbei 

zu schauen und bei (hoffentlich) schönem Wetter einen spannenden Tag mit vielen tollen Leuten zu 

verbringen. 

 

Viel Spaß beim lesen des Newsletters 

Viele Grüße 
 

 

VERANSTALTUNGSHINWEISE 

 

 
 

 

 

21. Juni 2017: 

Fahrt in den bayerischen Landtag. Auf Einladung von Thomas 

Mütze habt ihr die Gelegenheit mit dem Bus einen Tag nach 

München zu fahren. Weitere Infos entnehmt ihr dem Anhang. Das 

Angebot ist kostenlos. 

 

30. Juni 2017: 

Im Rahmen der Kulturtage findet am 30. Juni eine 

Podiumsdiskussion mit den Kandidierenden für den Bundestag 

statt. Weitere Infos erhaltet ihr hier: 

http://www.aschaffenburger-kulturtage.de/aufbruch-umbruch-

dammbruch-die-podiumsdiskussion/  
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01. Juli 2017: 

Up-Date Fortbildungstag in Miltenberg. Hier habt ihr die Möglichkeit innerhalb 
eines Tages mehrere verschiedene Workshops zu besuchen und euch die 

Teilnahme auf eure JuLeiCa Fortbildungszeit anrechnen zu lassen. Alle 

weiteren Infos könnt ihr dem Flyer entnehmen. 

 

15. / 16.Juli 2017: 
Fest Brüderschaft der Völker. Wir sind dabei und viele andere auch. Schau 

vorbei und lass es dir bei internationalem Essen und Musik gut gehen. Die 

Stände bieten eine gute Mischung aus Info, Spaß und Spiel. Weitere Infos gibt 
es unter: http://www.bruederschaft-der-voelker.de/  

 

INFOS aus dem KJR 

Frühjahrsvollversammlung Am 08. Mai fand unsere Frühjahrsvollversammlung statt. Turnusgemäß 
fanden die Wahlen für den Vorstand statt. Der aktuelle Vorstand besteht nun 

für die nächsten zwei Jahre aus: 

- Stephan Noll (Vorsitzender) 

- Jennifer Harde (stellv. Vorsitzende) 

- Martin Klein 

- Konrad Hohm 

- Isabell Ritter 
- Anja Kirchschlager 

Falls ihr in Kontakt treten wollt, geht das problemlos über vorstand@kjr-

aschaffenburg.de oder unter der persönlichen Mailadresse 

Vorname.name@kjr-aschaffenburg.de (einfach den Namen einfügen). 

Alle weiteren Infos und auch das Protokoll gibt es auf unserer Homepage zum 

Download. www.kjr-aschaffenburg.de  

Herbstvollversammlung Schon mal der Termin zum Vormerken: DIENSTAG, 21. November 2017 im 

Landratsamt Aschaffenburg 

 

Jahresbericht Auch für 2016 haben wir einen Jahresbericht abgeliefert. Den könnt ihr 

entweder auf unserer Homepage herunterladen oder euch an info@kjr-

aschaffenburg.de wenden. Wir schicken ihn euch dann zu. 
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Polit Projekt: Demokratie in the Box 

Wie an der Frühjahrsvollversammlung angekündigt und vorgestellt arbeiten wir mit Hochdruck an unserem Polit-Projekt. 

Es soll aus folgenden Bestandteilen bestehen: 

- Demokratie in the box: das ist ein Rundum-Sorglos-Paket zum Thema Demokratie. Entweder downloaden oder in der 

Geschäftsstelle ein Exemplar kostenlos bestellen. Darin enthalten ist ein 4 teiliger Stationenlauf rund um das Thema 

Demokratie und Mitbestimmung. Holen und umsetzten. So ist die Idee. 
- Arbeitshilfe zur Wahlmotivation: Wir wollen euch Ideen liefern, was ihr am Wahltag selbst (egal ob Bundestagswahl, 

Bürgermeisterwahl oder …) machen könntet um (Erst-) Wähler aus eurem Verein oder Verband zum Gang ins Wahllokal 

zu begeistern.  

- Sammlung von Aktionen der verschiedenen Verbände rund um das Thema Wahlen. Der Gedanke dahinter ist, dass es 

sowieso schon super Aktionen gibt. Warum also nicht eine gute Idee selbst verwenden? Hier sollt ihr Anregungen und 

Ideen finden (können). 

Wir hoffen eure Neugierde geweckt zu haben. 

Es wird groß! Wir freuen uns. 
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