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VORWORT
Liebe Mitglieder und Freunde
das 2. Jahr mit Corona ist nun beendet. Nach den vielen
neuen Herausforderungen im Jahr 2020, war es dieses
Jahr schon etwas einfacher, mit den Unwägbarkeiten
umzugehen. Leider waren die Vorgaben für die
Durchführungen von Freizeiten erst sehr kurzfristig
geklärt. Zum Glück können unsere Maßnahmen
wieder in einem kleineren Umfang wie üblich
durchführt werden.
An dieser Stelle nochmals meinen
besonderen Dank an alle, die für
die Kinder und Jugendlichen im
Ostalbkreis das ganze Jahr
über Möglichkeiten geboten
haben, um außer Schule
und „Homeoffice“ noch
weiter Abwechslung
angeboten zu
haben.

Der Landkreis ist dieses Jahr in die neue
Jugendhilfeplanung eingestiegen. Nach 20 Jahren wird
der Bedarf für Kinder und Jugendliche systematisch
erhoben. Die Zeit ist nicht stehengeblieben und die
neuen Medien haben an die Jugendarbeit neue
Herausforderungen gestellt. Weiterhin sind aber auch
klassische Fragen nach ÖPNV und Mitbestimmung in den
Gemeinden noch heute ein Thema. Ich hoffe, dass durch
die Jugendbewegung „Friday for Future“ Jugendliche auf
kommunaler Ebene ihre Mitbestimmung einfordern und
aktive begleiten. Eine schnelle Umsetzung, der aus der
Planung hervorgehenden Anordnungen, ist fest eingeplant.
Abschließend darf ich mich diesmal nicht nur für
die hervorragende Zusammenarbeit bei meinen
Vorstandskollegen bedanken, sondern ich bedanke
mich auch für all die vielen helfenden Personen und
Mitstreitenden, die sich für die Jugendarbeit eingesetzt
haben
Ich wünsche uns allen ein kleines bisschen Normalität für
das kommende Jahr 2022.

Euer Michael Wagner
1. Vorsitzender Kreisjugendring Ostalb e. V.

2021 IN ZAHLEN
KASSENABSCHLUSS 2021
Gesamteinnahmen

197.591,74 €

Kassenstand

31.12.2021

33.822,16 €

Gesamtausgaben

-170.499,68 €

Kassenstand

01.01.2021

-6.730,1 €

Ergebnis

27.092,06 €

Saldo

27.092,06 €

Ergebnisrechnung 31.12.21
Saldo Kassenstand

27.092,07 €

Saldo Einnahmen/Ausgaben

27.092,06 €

Differenz

0,00 €

BELEGUNGSDATEN ZIMMERBERGMÜHLE 2021
Belegung Haus

Teilnehmer

Nächte

Teilnehmernächte

WE

43

4

50

3

9

2

18

1

140

15

302
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Teilnehmer

Nächte

Teilnehmernächte

WE

337

44

4405

6

Eigene Belegungen (gesamt)
Mitglieder (gesamt)
Andere (gesamt)

Altersverteilung
unserer Teilnehmer*innen 2021
1% 2%

9 jährige
21%

28%

10 jährige
11 jährige
12 jährige

Belegung Zeltplatz
Eigene Belegungen (gesamt)

13 jährige
21%
27%

Mitglieder und
Andere (gesamt)

47

3

68

1

1

Herkunft der Zeltlagerkinder
aus dem Ostalbkreis
16
7
1
2
1

4

1

12
6

3
Landkreis Rems-Murr:
2 Teilnehmer

1

4
112
1

1
9

12
19

3

Landkreis Heidenheim:
2 Teilnehmer

Aus Bayern: 9 Teilnehmer

19 jährige

FRÜHJAHR
Partnerschaft für Demokratie
Der Kreis der Kooperationspartner*innen der PfD Ostalbkreis
ist spürbar gewachsen und wird weiter ausgebaut. Der stark
gestiegene Bekanntheitsgrad zeigte sich auch beim Andrang
auf die Förderanträge. Und auch im Jahr 2021 war wieder
das Motivationsprogramm „voll motiviert – Zukunft mit
Perspektive“ von Osman Citir heiß begehrt. Und so durften
sich gleich mehrere Klassen an unterschiedlichen Schulen mit
dem Zusammenleben in unserer Demokratie auseinandersetzen. Um das Thema Kinderrechte ging es beim Schattentheater an der Heubacher Schillerschule. Auch in der Kinderspielstadt Ostalb City drehte sich alles um die Rechte der Kinder,
in diesem Fall politische Mitbestimmung aber auch um die
Pflichten, die ein Mensch in unserer modernen Demokratie
hat.

"Klicken gegen Rechts"
Da leider aufgrund der Pandemie das interkulturelle
Hobby-Fußballturnier „Kicken gegen Rechts“ nicht stattfinden
konnte, kam den Initiatoren eine klasse Idee: Die Alternative
hieß „Klicken gegen Rechts“. Zur Landtagswahl gab es
unterschiedliche Aktivitäten, besonders große Resonanz
erhielt die gestaltete Internetseite.
Ein weiteres Highlight des Jahres war das Werkstattgespräch
unter dem Titel „Fake new World“ in der Gmünder VHS.
Die Teilnehmer diskutierten mit Landrat Dr. Joachim Bläse,
dem Demokratiezentrum BW insbesondere Vertretern
der Meldestelle RESPECT, Sarah Nubert, die für die
Beratungsstelle Kompetent vor Ort Ostalb sprach und Henrik
Blaich von der Aktion Jugendschutz Baden-Württembergb
über Hass im Netz. Um das Thema Hate Speech,
Fake News und Populismus ging es auch im interaktiven
Theaterstück „Fake Paradise“. Die zwei Vorstellungen
an der Kaufmännischen Schule in Aalen sollten den
Schüler*innen helfen Falschnachrichten zu erkennen
und sie dahingehend zu stärken, dass sie der damit
oft verbundenen Hetze gegen Menschengruppen
entgegentreten können. Mitten auf dem Aalener
Wochenmarkt feierten nur wenige Tage vor
der Bundestagswahl der Kreisjugendring
und die Partnerschaft für Demokratie
zentral und publikumswirksam
den internationalen Tag
der Demokratie mit
Aktionsstand
zur

landesweiten
Aktion „Demokratie
ich bin dabei“.
Um Rassismuskritik in
Gesellschaft und Schule
ging es beim Vortrag von Prof.
Dr. Karim Fereidooni im ErnstAbbe-Gymnasium Oberkochen. Ein
besonders lautstarkes Highlight war der
Bühnenauftritt der Berliner Künstlerin Idil
Nuna Baydar.
Die Tiraden ihrer Kunstfigur Jilet Ayse sind ein Netzhit.
Nach über einem Jahr pandemiebedingter Abstinenz an
Liveveranstaltungen wollte die Partnerschaft für Demokratie
Ostalbkreis und der Kreisjugendring Ostalb e.V. das
Publikum zum Lachen animieren. Ein humoristischer
Abend anstelle einer Demokratiekonferenz. Auch das
Jugendforum der Partnerschaft war aktiv und konnte
durch die Veranstaltung „Zukunftsszenario 2031 Jugend
& Ostalbkreis“ junge Menschen gewinnen, von denen
sich ein Großteil weiterhin aktiv beteiligt. Ausführliche
Informationen über alle Projekte des Jahres 2021 finden
Sie auf: www.pfd-ostalb.de

Arbeitskreis
Zimmerbergmühle
Die Zimmerbergmühle ist zweifelsfrei das Herzstück des
KJR. Investitionen, Umbaumaßnahmen und Reparaturen
stehen dabei auf der Tagesordnung der Geschäftsstelle
und des Vorstandes. Um dabei auch die technischen
Gegebenheiten und notwendige Investitionen im Blick zu
behalten, haben wir uns entschlossen, den Arbeitskreis
Zimmerbergmühle wieder ins Leben zu rufen. Im Jahr
2021 hat sich die Gruppe –bestehend aus Geschäftsstelle, Vorstand und Angestellten- drei Mal
getroffen.
Inhalte waren dabei wichtige anstehende Investitionen wie die Erneuerung der Außenbeleuchtung durch
energiesparende Lampen und die
Renovierung des Sanitärbereichs. Ebenso
wurde über die Neuanschaffung eines Kühlschranks in der Küche gesprochen.

Jugendhilfeausschauss
Abschied
von Michael Baltes
Im vergangenen Jahr
durften wir Michael Baltes in
den wohlverdienten Ruhestand
verabschieden. Nach über 30
Jahren als „Berufsjugendlicher“ war
dieser Abschied mehr als verdient. Mit
einem weinenden und einem lachenden Auge.
Lachend, da er sich es mehr als verdient hat in
Rente zu gehend. Weinend, da sehr viel Wissen,
Ruhe und Routine mit ihm gegangen ist. An einem
schönen Sommerabend in der Zimmerbergmühle
wurde er in kleiner Runde, bestehend aus Vorstand,
Geschäftsstelle und ehemaligen Weggefährten
verabschiedet. Wir wünschen ihm, alles Gute für den
neuen Lebensabschnitt.

Ersatzprogramm für die
Sternfahrt
Im Frühjahr stand dann auch fest, dass unsere
Sternfahrt erneut aufgrund der Pandemie abgesagt
werden musste. Geplant war, den Ausflug in den
Himmelsgarten Wetzgau mit einem Aufenthalt im Kletterwald nachzuholen, der bereits für das Jahr 2020
geplant wurde. Um bei den Kindern und Jugendlichen
wenigstens ein paar Sternfahrt Gefühle aufleben
zu lassen, hat der Kreisjugendring gemeinsam mit
den Einrichtungen ein Ersatzprogramm auf die Beine
gestellt.
Von den für die Sternfahrt jährlich zur Verfügung
stehenden Mitteln aus dem Zuschussbudget, haben
die Einrichtungen die Möglichkeit bekommen, intern
ein Ersatzerlebnis für ihre Kinder und Jugendlichen
zu organisieren bzw. zu beschaffen und dafür
einen Zuschuss von bis zu 1000€ zu erhalten. Um
wenigstens etwas „persönlichen“ Kontakt zu den
Kindern zu haben, hat der Kreisjugendring sich
Gedanken gemacht und eine Videobotschaft
gedreht, um so jeder Einrichtung von dem zu
Verfügung stehenden Zuschuss
zu berichtet.
Einige Einrichtungen haben dieses
Angebot genutzt und tolle Aktionen
organisiert. Von kleineren Anschaffungen,
über neue Fahrzeuge und Kettcars, bis hin zu
einer intern geplanten Sternfahrt war alles dabei!

Neben den Kreistagsmitgliedern gehören dem
Jugendhilfeausschuss drei Vertreter des Kreisjugendrings
an. Der Aufgabenbereich des Jugendhilfeausschusses
umfasst die Vorberatungen des Haushaltsplanes für
die Jugendhilfe und die Verteilung der bereitgestellten
Mittel an Einrichtungen und Organisationen der
Jugendhilfe. Er erstellt die Richtlinien, nach denen die
örtlichen Aufgaben erfüllt und die Zusammenarbeit des
Jugendamtes mit den Jugendverbänden und den Trägern
der freien Jugendhilfe gestaltet werden sollen.
Jährlich finden vier Sitzungen des Jugendhilfeausschusses
statt. In letzter Zeit auch einige Sitzungen gemeinsam
mit den Sozialausschuss. In der Dezembersitzung wurde,
wie in jedem Jahr, der Haushalt für das Jahr 2021
besprochen.
Damit die Vertreter des Kreisjugendrings im
Jugendhilfeausschuss auch bestens auf ihre Arbeit
vorbereitet sind werden von Kommunalverband
für Jugend und Soziales Seminare für
Jugendhilfeausschussmitglieder angeboten. Hier
lernt man verschiedenes Dinge, die für eine gute
Arbeit im Jugendhilfeausschuss nützlich sein können.
Auch in der Vorstandsarbeit werden Themen des
Jugendhilfeausschusses diskutiert und eingebracht.

WirWunder.de
Dank Spenden über die Plattform WirWunder.de konnte
im vergangenen Jahr bereits die energiesparende
Außenbeleuchtung angeschafft werden.

SOMMER
Zeltlager Zimmerbergmühle
Abschnitt 1
Am 30. Juli fanden 106 Mädchen und Jungen sowie 29
Betreuerinnen und Betreuer zum 73. Mal den Weg ins
schöne Bühlertal. Da alle Zeltlagerbewohner in diesem
Jahr mit Schnelltests regelmäßig getestet wurden, konnten
wir uns einige Freiheiten erlauben, die im letzten Jahr undenkbar waren. Unter den vielen Highlights wollen wir an
dieser Stelle nur ein paar hervorheben. Bei den Eröffnungsspielen fanden sich die Kinder in „Bühler Vegas“ wieder,
beim Kleinen Geländespiel schlüpften sie in die Rolle von
Piratenfürsten und stachen in die Weltmeere, der Offene
Vormittag und das Waldfrühstück brachten Abwechslung
in die Mahlzeiten, der Wald wurde nicht nur tagsüber
z.B. beim Großen Geländespiel unsicher gemacht, sondern auch während der Nachtwanderung und wenn die
Gemüter einmal zu überhitzen drohten, wurde sich an der
Wasserrutsche ordentlich abgekühlt.
An dieser Stelle darf eines nicht unerwähnt bleiben. Unser
Abschnitt 1 wie wir ihn kennen und lieben, wäre ohne
die ehrenamtliche Arbeit der Betreuerinnen und Betreuer
nicht möglich. Als Lagerleiter sind wir sehr dankbar, dass
wir uns auf ein so erfahrenes Betreuerteam stützen dürfen.
In diesem Jahr warfen die Betreuerinnen und Betreuer
zusammen stolze 197 Jahre Lagererfahrung in den Ring.
Doch diese Leistung kann nur erbracht werden, mit
dem Vertrauen, das uns die Eltern jedes Jahr aufs Neue
entgegenbringen.
Grade in diesen verrückten Zeiten ist das keine
Selbstverständlichkeit. Wir sind daher sehr stolz, dass
wir so vielen Kindern regelmäßig die Sommerferien
verschönern dürfen.
Danke dafür.

Abschnitt 2
Aufgrund der Corona Pandemie, war Anfang des
Jahres noch nicht sicher, ob das Zeltlager überhaupt
stattfinden kann. Zu unserem Vorteil, war es durch
die Lockerungen des Landes möglich, das Zeltlager
in der Zimmerbergmühle mit kleinen Gruppengrößen
durchzuführen. Nach dem erfolgreich durchgeführten
1. Abschnitt startete voller Motivation der 2. Abschnitt.
Am 15.08.2021 begann der Abschnitt 2 unter dem Motto
„Disney“. Die Anreise wurde aufgrund der Pandemie
gleich wie im Vorjahr gestaltet. Die Eltern fuhren mit ihren
Autos durch ein Einbahnstraßen-System und mussten im
Auto sitzen bleiben, während die Betreuer*innen den
Kindern inklusive Gepäck aus dem Auto halfen. Die
Kinder wurden natürlich zu ihrem Zelt begleitet
und durften dort erst mal ankommen und die
anderen Zeltbewohner kennen lernen.
Der Nachmittag verging wie im Flug
und da abends alle super hungrig

waren, freute sich jeder
auf die leckere Lasagne. Am
nächsten Tag stand nach dem
allmorgendlichen Lagerkreis und
einer angeheizten Stimmung der erste
Vormittag im Wald an.
Hier wurde der Wald erkundet,
Black Stories gerätselt oder Bändchen geknüpft. Während
die Zeltgruppen im Wald waren, wurden die hoffentlich
aufgeräumten Zelte zum ersten Mal von der Lagerleitung
bewertet. Am Nachmittag stand traditionell das Malen der
Zeltschilder und der Lagerfahne auf dem Programm.
Weitere Highlights des Lagers waren die Nachtwanderung,
das Motto Essen „Susi und Strolch“, der Bunte Abend und
das Open Air Kino.

Teensweek 2021
Die diesjährige Teensweek fand unter dem Motto
„TeensWeek goes Hollywood“ statt. Hierzu haben sich die
Betreuer bei ihren Zeltschildern kreativ ausgetobt. Es gab
„Die wilden Kerle“, „Die wilden Hühner“, „Lou`s Lalaland“,
„Valalaland“, „Oh wie schön ist Hannahma“, „Ziemlich beste
Freundschaften“ und das „Disneyland“.
Am Sonntag, den 29.09.2021 kamen ca. 40 Teenies an
und wurden bei leider nicht so tollem Wetter trotzdem
gebührend empfangen. Nachdem die Zelte bezogen
wurden, versammelten sich alle am Essensplatz. Hier
hielt Lagerleiter, wie jeden Morgen, die erste Ansprache.
Anschließend ging es auch schon mit der ersten Challenge
los, die alle mit Bravur meisterten. An den darauffolgenden
Tagen ging es immer nach dem Frühstück um 8.30 Uhr
Lagerzeit in den Wald.
Jeder Tag stand unter einem besonderen Motto, an welches
der Tagesablauf angepasst wurde. So gab es beim Motto
„Western“ Country-Potatoes und Steaks zum Essen. Als
Challenge wurden Hufeisen geworfen und als AGs wurden
Lederbeutel gebastelt oder Indiaca gespielt. Am Mittwoch
war das Wetter mit strahlendem Sonnenschein auch
wieder präsent, was für hervorragende Stimmung sorgte.
Highlights der Woche waren am Mittwoch der Geländelauf,
am Donnerstag der Karaoke-Abend und am Freitag der
Filmeabend.
Am Samstag, den 04.09.2021 wurden die Teenies
mit einem lachenden und einem weinenden Auge
verabschiedet. Für einige war es die letze Teensweek,
andere kommen nächstes Jahr wieder. Insgesamt war es
eine sehr harmonische Woche mit wenig Streitereien, sehr
ordentlichen Zelten, spannenden Challenges und viel neu
geknüpften Freundschaften

HERBST
Saturday For Forest

Vorstandsarbeit

Am 13. November 2021 führte der Kreisjugendring Ostalb
e.V. eine Baumpflanzaktion im Spitalwald in AalenUnterrombach durch.
Aufgrund von Schäden durch Borkenkäfer und Trockenheit
mussten einige Bäume gefällt werden. Der KJR hat dann
mit Jugendlichen aus der Jugendfeuerwehr Fachsenfeld,
einer Konfirmandengruppe, Mitgliedern der Friday4FutureGruppe und anderen Helfer*innen den Wald wieder
aufgeforstet.
Steffen Wörner übernahm die Einweisung. Er erklärte,
warum Robinien-, Vogelkirschen- und Ahornpflanzen
gepflanzt wurden, wie man die Pflanzen richtig mit dem
Hohlspaten setzt und wie man sie mit einem Stammschutz
vor Wild schützt. Denn Rehe können zum Beispiel beim
Fegen, das ist das Abreiben der trockenen Haut auf dem
Geweih, junge Pflanzen verletzen.
Anschließend nahmen alle Teilnehmenden einen Spaten,
Stammschutz und Pflanzen zur Hand, um den Wald
gemeinsam wieder aufzuforsten. Natürlich gab es auch
eine kleine Pause, in der sich alle mit einer Brezel und
etwas zu trinken stärken und miteinander in Austausch
kommen konnten.
Insgesamt wurden von den fleißigen Pflanzer*innen 370
Setzlinge gesetzt, mit denen ein aktives Zeichen gegen
den Klimawandel gesetzt wurde und die in ein paar Jahren
vielen Tieren Lebensraum bieten.

Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlungen fanden aufgrund der
Pandemielage online statt. Im Frühjahr konnte die
Solid-Jugend aufgenommen werden und über die
Jugendhilfeplanung im Ostalbkreis informiert werden.
Im Herbst wurde der aktuellen Planungsstand des 50
Jahre KJR Jubiläum vorgestellt. Über ein Positionspapier
gegen Angriffe von rechts außen wurde diskutiert und
beschlossen.

Die Vorstandarbeit unseres VEREINs war im
zurückliegenden Jahr 2021 durch personelle
Veränderungen und das up und down der Wellen der
Corona-Pandemie geprägt. Nachdem wir unseren
Geschäftsführer und Jugendreferenten nach über 33 Jahren
in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet haben
musste die Neuaufstellung des Teams der Geschäftsstelle
organisiert werden. Nun übernehmen Nina Hartmann und
Sarah Nubert seine Aufgaben.
Im ganzen Jahr war die Zusammenarbeit innerhalb
des Vorstands weiterhin stark von den CORONAEinschränkungen bestimmt. Sitzungen und sogar ein
Spieleabend wurde im Online-Format durchgeführt.
In gleichem Maße war eine Teilnahme an den
Veranstaltungen unserer 42 MITGLIEDSORGANISATIONEN
im Regelfall nur mit Videokonferenzen möglich.
Zur Abstimmung der Vorstandsarbeit konnten an zwei
Wochenenden KLAUSURTAGUNGEN – mal präsent in der
ZBM, mal online zu Hause – durchgeführt werden.
Neben der Vorbereitung der Mitgliederversammlung, der
Abstimmung und Planungen zur Jugendfreizeitstätte und den
Sommerfreizeiten ging es hierbei um die Planungen zum
Jubiläum des Kreisjugendring Ostalb e.V., der seit seiner
Gründung 1972 im nächsten Jahr bereits seit 50 JAHREN
besteht.
Einmal konnten wir uns mit unserem LANDRAT Dr. Bläse
zum Austausch treffen, über Jugendbeteiligung und die
Aktion „Landrat meets Jugend“ sprechen.
Leider war es für uns alle im letzten Jahr schwierig unserer
Leidenschaft, der JUGENDARBEIT im direkten Kontakt
und Austausch mit den Jugendlichen nachzugehen.
Manches ging kreuz und quer, insbesondere die
junge Generation hatte unter den Auswirkungen
der Pandemie zu leiden. Deshalb freuen wir
uns schon heute auf eine Rückkehr zu
einer Normalität in der wir als Vorstand
mithelfen können, die Teenagern und
Kindern der Ostalb gemäß unserem
Motto engagiert Verstehen, Vernetzen,
Vertreten können.

KREISJUGENDRING
OSTALB E.V.
Stuttgarter Str. 41
73430 Aalen
Tel. 07361/503-1465
info@kjr-ostalb.de
www.kjr-ostalb.de

