
 1 

 

Stadtjugendring Kempten 

Bäckerstraße 9 

 

87435 Kempten 

 
 

PROTOKOLL der Frühjahrsvollversammlung am 29.Juni 2020 

 

 

 
ORT:   EFG Kempten, Untere Eicher Straße 11, 87435 Kempten  

 
BEGINN:  18:30 Uhr 

 
ANWESEND:  38 Delegierte  

  15 Gäste gem. §30 Abs. 4 BJR Satzung  

  7 Mitglieder gem. § 30 Abs. 3 BJR Satzung 

 

 
TAGESORDNUNG:   

 Begrüßung durch Gastgeber Jugend Evangelische 

Freikirchliche Gemeinde Kempten 

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit 

2. Beschlussfassung über die Tagesordnung 

3. Beschluss über das Protokoll der Herbstvollversammlung 

2019 

4. Bericht des Vorstandes 

5. Berichte Haushaltsabschluss und Rechnungsprüfung 

6. Aussprache zu den Berichten 

7. Nachtragshaushalt 2020 

8. Anträge und Erläuterungen zum Antragswese  

9. Verschiedenes  

  
ENDE:  20:30 Uhr 
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Begrüßung  

Robert Mleschnitza und Tobias Stricker von der EFG begrüßen die Anwesenden. Tobias und 

Daniela Stricker sind verantwortlich für den Bereich „Junge Gemeinde“. Sie betreuen ca. 150 

Kinder und Jugendliche im Alter von 0-25 Jahren. In der Gemeinde sind rund 100 Ehrenamtliche 

tätig. Herr Stricker freut sich so Viele begrüßen zu dürfen. Er erklärt, dass die Beziehungen zu 

Jugendlichen sehr wichtig sind. Man muss da sein für alle Fragen. Wichtig ist, dass man 

Jugendlichen im Glauben begleitet und dass sie mit allen Fragen in die Kirche kommen dürfen. Es 

sei ihnen ein Anliegen Beziehungen aufzubauen. Sie wollen für Jugendliche ein gutes Fundament 

bauen.  

Herr Mleschnitza ist seit 8 Jahren Jugenddiakon und zuständig für die 13-25 Jährigen und aktuell 

sind es zwischen 35-50 Jugendliche. Wichtig ist, dass man den Jugendlichen eine Heimat baut 

ohne Leistungsdruck. Es muss ein Ort geschaffen werden, an welchem man einfach so sein kann 

wie man ist und einfach eine gute Zeit miteinander verbringen. Wichtig ist den Glauben 

gemeinsam zu leben, denn Glauben geht nur miteinander. Bei den Pfadfindern Royal Ranger sind 

auch 60 -70 Kinder aus der Gemeinde aktiv. 

Der Vorsitzende Stefan Keppeler bedankt sich für die Gastfreundschaft und begrüßt die 

Anwesenden. Für den Stadtjugendring ist die Nähe zu den jeweiligen Jugendverbänden sehr 

wichtig, doch leider hat Corona hier allen einen „Strich durch die Rechnung“ gemacht. Der 

Frühjahrsvollversammlungstermin musste somit leider geschoben werden. Ein Großer Dank geht an 

die EFG, dass wir hier diese Veranstaltung möglich macht und danke an das Team der EFG die den 

Stadtjugendring so tatkräftig unterstützt hat.  

Er begrüßt noch folgende Personen: 

- Zweiter Bürgermeister Klaus Knoll 

- Jugendbeauftragten Dominik Tartler  

- Julius Bernhard  

- Katharina Schrader SPD 

- Andreas Kibler  

- Franz- Josef Natterer-Babitsch  

- Johannes Rupp Kreisjugendring Oberallgäu 

- Stadtverwaltung Amt für Jugendarbeit Oliver Huber, Alina Alltag Bedankt sich für die 

langjährige gute Zusammenarbeit. Ebenso für den guten Austausch in den schwierigen 

Zeiten und die gemeinsame Linie und Kurs.  

- Revisorin Frau Thalmeier  

- Presse: Allgäuer Zeitung Herr Hitzerl/ Kreisboten Frau Dorsch 
 
TOP 1 Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 

Der stellvertretende Vorsitzende Thomas Wilhelm stellt fest, dass die Frühjahrsvollversammlung 

2020 mit 38 anwesenden Delegierten von (57 Delegierten) beschlussfähig ist. 

Wortmeldung:  Neuer Delegierter Bund Naturschutz:  

Marius Krebs, ab Oktober an FH Kempten Student, er erklärt, dass er zum ersten Mal auf einer 

Vollversammlung vom Stadtjugendring Kempten sei. Er wurde von JBN angefragt, ob er die Stelle 

in Kempten übernimmt. Aktuell sei er auf Landesebene tätig und will nun regional etwas aufbauen.  

 
TOP 2 Beschlussfassung über die Tagesordnung 

 

Zur fristgerecht verschickten Tagesordnung gibt es von den anwesenden Delegierten keine 

Einwände. 

  

Abstimmung: Einstimmig angenommen  
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TOP 3 Beschluss über das Protokoll der Herbstvollversammlung 2019 

 

Das Protokoll der Herbstvollversammlung 2019 wurde mit der Einladung zur 

Frühjahrsvollversammlung an die Delegierten versendet. Von den anwesenden Delegierten gibt es 

keine Einwände.  

 

Abstimmung: Einstimmig angenommen  
 
TOP 4 Bericht des Vorstandes 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Vorsitzende Stefan Keppeler hält den „Report“ hoch und erläutert, dass dieser ja allen 

zugegangen sei und man dort ausführliche Berichte über alle Tätigkeiten nachlesen könnte. Dort 

wird die gesamte Arbeit des Stadtjugendring Kempten vorgestellt. Aufgrund des engen Zeitrahmens 

wird Herr Keppeler nur Highlights oder große Aktionen darstellen. Er führt an, dass er in seinem 

Bericht auch kleinere pädagogische Aktionen und Maßnahmen sichtbar machen wird, die 

aufzeigen wie direkt gearbeitet wird und wie der Stadtjugendring Kempten seine Kunde erreicht. 

Des Weiteren werden auch Aktionen benannt, welche nur mit der Unterstützung der 

Jugendverbände durchgeführt werden konnten.  

Stefan Keppeler:  

 „Bühl by Night“ – das Jugendzentrum im Stadtteil Bühl steht ganz im Zeichen einer 

Übernachtungsparty. Warum finde ich dies hier wichtig dies zu zeigen? Genau solche Aktionen 

ermöglichen einen vertieften Beziehungsaufbau mit den Jugendlichen, „schweißt“ die Jugendlichen 

zusammen und ermöglicht direkte Partizipation in der Ausgestaltung, Durchführung und 

Umsetzung. Solche Aktionen sind nichts für die Presse, dies sind Veranstaltungen die aber das 

Herz der pädagogischen Arbeit sind. Darüber hinaus ist der Sozialraum Kempten Ost, seit nunmehr 

vier Jahren in das Förderprogramm „Jugend stärken im Quartier“ aufgenommen. Wir haben hier 

bereits 16 Projekte gefördert bekommen und können somit die Jugendarbeit im Kemptener Osten 

noch bunter, fresher und jugendgerechter durchführen. Für mich waren hier die Highlights von JSQ 

des Jahres die große Jugendpartizipation zu Fraisuti 2020 – mussten wir ja leider absagen – aber 

auch die Aktionstage des Jugendzentrums die auch an den Samstagen zielgerichtete Angebote für 

die Jugendlichen anbieten können. Mein großer Dank an das Amt für Jugendarbeit, an die 

Lenkungsgruppe JSQ und natürlich an den Finanzier die europäische Union. Hier wird europäische 

Solidarität für uns alle sichtbar.“ 
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Herr Keppeler kommt zum nächsten Punkt: „Im Rahmen eines Projektes bauen Jugendliche aus 

dem Jugendzentrum Thingers zwei „Escape Games“. Nur über dieses Projekt könnte ich jetzt 30 

Minuten berichten und schwärmen. Kurz zusammengefasst, durch die finanzielle Unterstützung 

durch die Telekomstiftung ist es gelungen, ein besonderes Gruppenangebot zu schaffen. Die 

Teilnehmenden mussten sich bewerben und haben über ein halbes Jahr wirklich intensiv an der 

Erstellung dieser Escape Koffer gearbeitet. Über 20 Jugendliche haben über einen so langen 

Zeitraum mitgemacht! Wir wurden super unterstützt von Felix Orth, der sein großes Knowhow hier 

eingebracht habt. Ihr könnt euch die Koffer für eure Gruppenstunden ausleihen. Nehmt Kontakt mit 

Rolf Disselhoff Jugendverbandsvertreter, Christian Seitz unserem Medienpädagogen auf.“ 

 

Als nächstes Projekt stellt Herr Keppeler das „Liebherr Race“ vor. „Am Ende sind es 200 Meter, die 

über Sieg oder Niederlage entscheiden. Erstmals startet ein Team des Stadtjugendrings beim 

„Liebherr Race“ mit einer selbstgebauten Seifenkiste. Nicht nur dass dies ein großer Spaß ist, 

sondern dies ist ein sehr gutes Beispiel für Berufsorientierung und Kompetenzvermittlung und 

darüber hinaus auch noch eine gelungene Kooperation mit einem großen 

Wirtschaftsunternehmen.“ Herzlichen Dank an die Firma Liebherr und die weitere 

Zusammenarbeit ist schon geplant. 

 

„Unsere Ferienaktionen waren auch 2019 wieder ein voller Erfolg. Neben der kontinuierlichen 

Ferienbetreuung für die Kinder aus Kemptener Grundschulen ist Aktiv Sommer immer ein wichtiger 

Baustein unser pädagogischen Arbeit. Alle Angebote konnten stattfinden und was mir besonders 

gefallen hat war, das Deutschland „Hopping“ im August. Hier besuchten wir unterschiedliche 

Städte in Deutschland, haben alles mit der Deutschen Bundesbahn abgewickelt und konnten hier 

auch wieder Menschen mit Fluchterfahrung die Teilnahme über Plan B ermöglichen. Mit Plan B 

unterstützen wir seit nunmehr fast 13 Jahren junge Menschen aus Kempten, damit kein Kind und 

Jugendlicher verloren geht!“ 

 

„72 Stunden – uns schickt der Himmel“, unter diesem Motto engagierten sich im Mai 2020 drei 

Tage lang katholische Jugendgruppen in ganz Deutschland in sozialen, ökologischen, 

interreligiösen und politischen Projekten. In Kempten und im Oberallgäu unterstützte ein 

Koordinierungskreis die Aktiven, der von der Katholischen Jugendstelle, dem BDKJ, dem 

Kreisjugendring Oberallgäu und dem Stadtjugendring Kempten getragen wurde. Eine der insgesamt 

neun Gruppen, die Katholische Junge Gemeinde aus St. Franziskus, sammelte im Stadtteil Müll und 

erschuf daraus eine Skulptur in Gestalt einer Weltkugel, die im Anschluss an verschiedenen Orten 

in Kempten zusammen mit einer kleinen Dokumentation ausgestellt wurde. Ein starkes Signal, was 

ehrenamtliche Jugendarbeit zu Leisten in der Lage ist! 

Als Highlight betitelt Herr Keppeler den Kindertag und möchte dieses Regelangebot besonders 

hervorheben. „Ganz einfach, dies ist für mich jedes Jahr wieder ein Highlight, wie ehrenamtliche 

Jugendarbeit, verknüpft mit Trägern ein so schönes Fest für die Kinder aus Kempten auf die Beine 

stellt. Ohne euch, wäre ein Kindertag nicht möglich. Selbst die Diakonie, die Lebenshilfe (unser 

neuer Partner beim Kindertag), die Altstadtfreunde und der SJR zusammen könnten Hauptamtlich 

dieses Fest nicht stemmen. 2020 musste der Kindertag ausfallen – 2021 wollen wir aber wieder 

durchstarten und freuen uns jetzt schon auf eure Ideen, Angebote und Unterstützung.“ 
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„Der Weihnachtsmarkt ist bei sehr gutem Winterwetter wieder toll gelungen. Wie jedes Jahr 

versuchen wir die Regelangebote zu verbessern. Wir haben alle Anregungen aus dem 

Zukunftsateliers 2019 vollumfänglich umgesetzt. Wir haben euch Isolationsmatten zur Verfügung 

gestellt, die Teller beim Catering erwärmt, die Stellung der Stände optimiert und auch ein kleines 

Bühnenprogramm ermöglicht. Sagt uns auch zukünftig was euch auffällt, nützt die angebotenen 

Besprechungen und helft uns, dass wir unsere Angebote schrittweise verbessern.“ 

 

„2019 wieder ein voller Erfolg. Dies war unser 20igster Nikolaus für die Stadt Kempten und auch 

diese Veranstaltung – übrigens die Besucherstärkste Veranstaltung des Stadtjugendrings – ist nur 

möglich, da über 100 Menschen sich hier ehrenamtlich einbringen. Ob wir 2020 den Nikolaus in 

bewährter Form durch Kempten ziehen lassen können, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht final 

beantwortet werden. Wir planen aber auf jeden Fall mal und hoffen auf eure Unterstützung.  

 

Vier Bereiche möchte ich jetzt intensiver Anschauen, zum einen weil Sie besonders wichtig waren 

für uns, zum anderen weil wir besonders stolz darauf sind:  

 

1. Corona 

 

Eigentlich gehört dies hier jetzt gar nicht hier her – dies sollte eigentlich erst im Herbst kommen – 

da schaut der Vorstand in Teilen auf 2020 zurück. Von daher erlaube ich mir aber trotzdem euch 

einen Einblick in die aktuelle Situation zu geben.  

 

Wow, was soll ich hier euch sagen? Habt ihr alle noch drei Stunden Zeit mitgebracht? Was Covid 

19 für uns alle bedeutet, können wir wohl jetzt noch gar nicht ermessen. Wir haben die 

Entwicklungen von Anfang an verfolgt, dass am 19. März zum ersten Mal in Deutschland – 

zumindest in meiner Lebensspanne – ein Land zugeschlossen wird, war aber neu für uns alle. Am 

5. März haben wir noch eine tolle Wahlparti gefeiert im Künstlercafe und schon 10 Tage später 

mussten wir dann den Tag gegen Rassismus, alle Seminare bis Ende Juni, die außerordentliche 

Vollversammlung, alle am Puls, das Ateliers Werte, das Jubiläum zu 25 Jahre Juze Thingers, den 

Kindertag und auch Fraisuti absagen.  

 

Alles war schon gesetzt, viel war schon vorbereitet, viel Arbeit und Herzblut war umsonst. Darüber 

hinaus mussten wir die Jugendzentren schließen, die Arbeit an den Schulen fiel weg und alle 

Organisationsteile wurden betroffen.  

 

Wir hatten auch betroffene Mitarbeiter*innen, entweder durch die fehlende Kinderbetreuung, 

durch Quarantäne oder aber auch durch eine Covid 19 Erkrankung.  

 

Wir haben besonnen aber auch energisch reagiert. Wir haben einen Planungsstab eingerichtet der 

sich über Monate dreimal in der Woche digital besprochen hat, konnten viele Arbeitsbereiche 

schnell digital erledigen (Microsoft 365 sei Dank), haben sehr eng geführt und geleitet und konnten 

so die „freie“ Zeit nutzen um sowohl an der Organisationsentwicklung, aber auch an der 

Entwicklung von Organisationsteilen schnell und effektiv arbeiten. So wurde geplant, umgesetzt, 

renoviert und verbessert, und gleichzeitig was es uns immer wichtig, dass wir an unseren „Kunden“ 
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dranbleiben. Wir haben von Anfang an den Kontakt über digitale Tools gehalten, haben alle 

gesetzlichen Möglichkeiten immer vollumfänglich ausgenutzt, wir sind z. B. mit unseren Klienten 

aus der Abteilung ambulante Betreuung so schnell wie möglich wieder spazieren gegangen im 

Freien und haben auch euch begleitet. Wir haben unsere Arbeit angepasst, aber nie aufgehört da 

zu sein. Wir haben z. B. die Geschäftsstelle nicht einen Tag geschlossen, mussten aber auf 

Termine, Telefon und digitale Betreuung switchen. Wir haben mobiles Arbeiten ermöglicht, wo 

immer es sinnvoll und möglich war, haben Mehrstunden und Urlaub abgebaut und haben 

permanent auf die aktuellen Entwicklungen reagiert. Darüber hinaus haben wir mit 8743x eine 

neue Website geschaffen die während der Schließung der Jugendzentren Angebote gemacht haben 

und wo wir auch wirklich mit Mitarbeiter*innen im Hintergrund persönliche Ansprache ermöglicht 

haben. So ist es auch gelungen, dass wir am 3. Juni schon wieder die Jugendzentren eröffnet 

haben, die offizielle Genehmigung am dem 2. Juni wieder zu eröffnen wurde erst am 30. Mai von 

den Ministerien erteilt.  

 

Seit dem 3. Juni arbeiten alle Organisationsteile wieder, wobei klar ist, dass Covid 19 auch 

weiterhin die Arbeit beeinflusst und verändert. Wir sind noch lange nicht im Regelbetrieb 

angekommen.  

 

Die Jugendverbände sind aber wohl noch mehr getroffen worden wie wir. Auch bei euch stand 

alles still und ihr habt es wohl noch schwerer dauerhaft Kontakt zu euren Kindern und 

Jugendlichen zu halten. Ihr dürft jetzt wieder loslegen, dabei wollen wir euch auch intensiv 

unterstützen. Wir haben für euch eine Handreichung entwickelt wie Gruppenstunden wieder 

losgehen können. Leider müsst ihr die Aufnahme eurer Arbeit beim Gesundheitsamt anmelden und 

müsst auch ein angepasstes Hygienekonzept hierfür parat haben. Wir werden euch nach unseren 

Möglichkeiten hier unterstützen und werden neben der Handreichung auf dem Microsoft 365 der 

Jugendverbände auch noch Konzepte, Handreichungen, Tipps und z. B. Schilder bereitstellen 

damit ihr dies für eure Arbeit nutzen könnt.  

 

Covid 19 hat uns beschäftigt und wird uns auch noch beschäftigen. Aber Covid 19 hat uns auch 

Dinge gelernt, die wir jetzt nicht wieder verlernen sollten:  

 Gut dass es Microsoft 365 gibt – dies hat und hilft uns sehr – ich erinnere hier daran, dass 

auch euch ein komplettes Microsoft 365 zur Nutzung zur Verfügung steht. Wir sollten die 

digitalen Wege auch in Zukunft nutzen.  

 Die schnelle Schaffung eines Planungsstabes – ich habe dies auch bewusst immer als 

Planungs- und nicht als Krisenstab gesehen – hat uns sehr geholfen. Die stringente Leitung 

auf allen Ebenen hat Sicherheit gegeben, hat uns geholfen, dass wir nur wenige Fehler 

gemacht und dass wir immer Orientierung geben konnten. Dies ist eine wichtige Erkenntnis 

die wir konservieren werden.  

 Mobiles Arbeiten – wir haben am 1.1.2020 eine Dienstvereinbarung mit dem Personalrat 

entwickelt, dass dies so schnell überlebenswichtig wird, war uns bei der Unterschrift nicht 

klar. Mobiles Arbeiten wollen wir in Teilen auch weiterhin nutzen und werden jetzt intern 

klären, ob und wie wir unsere Dienstvereinbarung fortschreiben werden.  
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 Wir haben als Gesamtorganisation sehr gut zusammengehalten, haben uns immer 

umfänglich unterstützt und haben auch Platz für Sorgen und Ängste gelassen, auch dies hat 

vieles sehr entspannt. Gerade auch der Blick auf die schwierigen Themen hat uns geholfen 

alle einzubinden.  

 Covid 19 wird uns begleiten, wie jede schwere Viruserkrankungen, bis es einen Impfstoff 

gibt. Die dezentrale Steuerung durch die Gesundheitsämter die beschlossen wurde, ist 

sicher die bestmöglichste Lösung, bringt aber mit sich, dass es sein kann, dass in Kempten 

was ausfällt oder nicht möglich ist, in Oberstdorf aber schon. Daran werden wir uns 

gewöhnen müssen.  

 Hygiene wird uns in Teilen erhalten bleiben – sicher nicht so ausgeprägt wie jetzt – ich 

denke aber, dass auch in der Zukunft einiges was wir jetzt lernen völlig normal vorkommen 

wird.  

 Was wir aber gelernt haben ist, dass die politisch Verantwortlichen gut reagiert haben, dass 

unser Gesundheitssystem funktioniert und dass wir gut durch die Krise gekommen sind, 

wobei noch kein Mensch wirklich ermessen kann, was der notwendige Lock down für 

wirtschaftliche Auswirkungen hat.  

 Was wir auch deutlich gesehen haben ist, wie wichtig Jugendarbeit ist, wie wichtig wir alle 

für junge Menschen sind und wie viele von unserer Unterstützung profitieren. Wir konnten 

durch unsere Angebote helfen, unterstützen und begleiten, auch in Covid 19 Zeiten.  

 

Der Ausblick nach vorne – wir sind schon sehr viel weiter in der neuen Wirklichkeit angekommen. 

Vieles fühlt sich jetzt schon wieder gut an, manches fehlt uns noch. Die Wirtschaft wird sich 

wieder erholen, es wird aber auch echte Verlierer geben, die wohl nicht mehr auf die Füße 

kommen werden. Wir müssen damit umgehen lernen. Ich persönlich glaube, dass es Bereiche gibt, 

die noch lange nicht normal weiterlaufen werden. Bis zum 31. Oktober sind nun mal alle 

Großveranstaltungen verboten, wobei die Länder hierüber ringen, was den eine Großveranstaltung 

ist. Die Veranstaltungen die wir jetzt mal bis zum 31. Juli 2021 geplant haben, werden wir wohl 

zum Großteil mit der neuen Wirklichkeit umsetzen können. Der Stadt Nikolaus und Fraisuti sind 

wohl die großen Fragezeichen, die aktuell der Antwort harren.  

 

2. Jugendpolitische Forderungen:  

 

Viele von euch waren dabei bei der Aufstellung. Im Report ist auf Seite 14. Und 15. Dies auch 

dezidiert beschrieben. Ich möchte aber die Aufstellung der jugendpolitischen Forderungen 

nochmals ins Bewusstsein holen. Wir haben fast ein Jahr lang sehr intensiv an diesen Forderungen 

mit euch gearbeitet und haben diese dann in ausführlichen Prozessen mit der Politik besprochen. 

Warum erwähne ich dies nochmals:  

a. Wir werden im Herbst nochmals eine Runde mit den Fraktionen drehen müssen. Covid 19, 

die Kommunalwahl, die Entwicklungen nach der Kommunalwahl haben vieles in Kempten 

verändert. Wir werden eure Interessen nun nochmals vertreten, damit Sie auch im 

Bewusstsein bleiben.  

b. Wir haben uns ja entschieden, dass diese jugendpolitischen Forderungen kein statisches 

Werk mehr sein sollen, sondern dass wir dies auch immer wieder verändern und anpassen 
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werden. Hierzu haben wir ja eine eigene Arbeitsgruppe eingerichtet die sich damit 

beschäftigt die jugendpolitischen Forderungen aktiv und lebendig zu halten. Hierüber 

werdet ihr dann im Bereich der Anträge aktuelles hören.  

 

3. Fantastik:  

 

2019 durften wir wieder ein tolles, buntes, kreatives und innovatives Fantastik erleben. 

Fantastik ist der neue Name der Schultheatertage in Kempten, durchgeführt vom Amt für 

Jugendarbeit.  

 

2019 war für den Stadtjugendring besonders, dass das Jugendzentrum Sankt Mang beim 

Eröffnungsabend der Haupt Gig war. So wurde im Jugendzentrum Sankt Mang vieles im 

Zeichen „Bretter die die Welt bedeuten“ gestellt. So konnte durch diesen Eröffnungsabend 

aufgezeigt werden was offene Jugendarbeit ist und was offene Jugendarbeit alles kann.  

 

Ganz nach dem Thema von Fantastik „wer willst du sein“, schenkten wir den Zuschauern 

einen Einblick in die Welt des Jugendzentrums und der Sankt Manger Jugendlichen.  

 

Am Festivalabend waren alle aufgeregt, aber es wurde ein Mega Erfolg. Dabei war wieder 

die Tubeorgel (Instrument aus PVC-Rohren), viel Neonfarben und Schwarzlicht was die 

zentralen Elemente der Show darstellten.  

 

Ganz viele weitere kreative Ideen wie ein CUP-Song (Rhythmus mit Plastikbechern), Hip-

Hop-Songs und Tanz, die Erstellung eines Musikvideos und persönliche Statements und 

Einblicke in die Lebenswirklichkeit von jungen Menschen rundeten neben ganz viel Tanz, 

mal leise, ruhig, mal ausgeflippt und wild – so unterschiedlich wie die jungen Menschen 

sind diesen Abend ab.  

 

Ein ganz tolles, großes, aus meiner Sicht sensationelles Ergebnis der offenen Jugendarbeit 

des Juzes Sankt Mang.  

 

4. Zeitzeugengespräch mit Ernst Grube:  

 

Eine Veranstaltung die mir besonders wichtig war, war das Zeitzeugengespräch mit Ernst 

Grube. Durch die guten Kontakte von Manuel Büttner ist es gelungen, dass wir Herrn Grube 

zu uns nach Kempten holen konnten. Bei völlig gefülltem Saal in der Bäckerstraße konnten 

wir uns über zwei Stunden lang mit ihm unterhalten, Fragen stellen und uns mitnehmen 

lassen in eine vergangene und dunkle Zeit. Ernst Grube konnte immer wieder eine Brücke 

von der Vergangenheit in das Hier und Jetzt schlagen und hat die Teilnehmenden bewegt. 

Wir als Vorstand sind uns einig, dass solche Momente in der Jugendarbeit, dass Gedanken 

und Verstehen von Vergangenem wichtig sind, um auch die Zukunft demokratisch, friedlich 

und tolerant zu gestalten. In kleiner Rund sind wir nach der Veranstaltung mit Ernst Grube 
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noch Essen gegangen und in diesem kleinen Kreis hat er mich nochmals nachhaltig 

beeindruckt.  

 

 

5. Leben statt schweben 

 

2019 beschäftigte sich die Präventionskampagne „Leben statt schweben“ mit dem großen 

Thema „Mobbing“. Bewusst wurde dabei ein Angebot für Fachkräfte und Erziehende 

gestrickt, da die Behandlung des Themas mit jungen Menschen, die möglicherweise 

betroffen sind, einen anderen Rahmen benötigt. Wir haben modular gearbeitet und z. B. 

Schulteams geschult, hier wurden zunächst die Lehrkräfte und die Sozialpädagogen getrennt 

geschult und am nächsten Tag haben wir die Gruppen zusammengeführt um Lösungen für 

die Schulfamilie zu finden. Die Schulungen wurden von 47 teilnehmenden Pädagog*innen 

sehr gut nachgefragt. Die Veranstaltungen insgesamt wurden mit 1,1, in Schulnoten 

bewertet – ein absoluter Rekordwert für eine Veranstaltungsreihe.  

Darüber hinaus haben wir einen gut besuchten Elternabend durchgeführt. Die Eltern 

konnten erfahren, was genau Mobbing eigentlich ist und woran es erkannt werden kann. 

Sowie die Überlegungen, wie man sein Kind vor Mobbing schützen kann und was zu tun 

ist, wenn wirklich gemobbt wird.  

Leben-statt-schweben 2019 war sicher eines der absoluten pädagogischen Glanzpunkte 

2019 und wird seit 16 Jahren in bewährter Zusammenarbeit mit dem Amt für Jugendarbeit 

durchgeführt.“  

 

Stefan Keppeler begrüßt den neuen zweiten Bürgermeister der Stadt Kempten, Klaus Knoll. 

Er freut sich sehr darüber, dass Herr Knoll zweiter Bürgermeister geworden ist und bittet ihn 

auf die Bühne. Herr Keppeler freut sich, dass Herr Knoll die Stadt Kempten begleiten wird. 

Er bittet auch Herr Tartler (neuer Jugendbeauftragter Stadt Kempten) auf die Bühne.  

Herr Knoll bedankt sich für die Einladung er erläutert, dass Herr Kiechle leider verhindert 

sei. Er bedankt sich für das ehrenamtliche Engagement gerade in den schweren Zeiten von 

Corona.  Corona hätte Herausforderungen mitgebracht, mit welchen die Haupt- und 

Ehrenamtlichen klarkommen mussten. Hoffen, Bangen, Existenzängste Hygiene sind nur 

verschiedene Schlagworte die alle in dieser Zeit begleitet haben. Der Stadtjugend hätte sich 

den Herausforderungen gestellt und sie erfolgreich gemeistert. Er erläutert dies an ein paar 

Beispielen:“ Innerhalb kurzer Zeit wurde ein digitales Juze auf die Beine gestellt. Offene 

Fenster wurden eingerichtet und verschiedene kreative Wege gegangen. Herr Knoll schätzt 

die Arbeit vom Stadtjugendring sehr.  Herr Knoll wünscht sich einen respektvollen und 

zielorientierten Umgang zwischen Stadtverwaltung und Stadtjugendring. Weiterhin soll 

Verständnis für die Grenzen vorhanden sein gepaart mit der fachlichen Kompetenz, wie 

man sie schon gewöhnt ist. Er wünscht sich, dass alles professionell bleibt und auch ein 

wenig kunterbunt. Einen solchen Partner wie den Stadtjugendring braucht die Stadt 

Kempten. 

Einen solchen Partner wie den SJR braucht die Stadt, nicht nur in außergewöhnlichen 

Zeiten, sondern immer. Er bedankt sich für die Arbeit der Ehren- und Hauptamtlichen. 
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Er ermutigt alle, mutig zu bleiben. Seiner Meinung nach darf die Jugend auch mal über das 

Ziel hinaus zu schießen. Herr Keppeler als Vorsitzender sei perfekt an der Spitze um den 

Jugendring zu lenken. Herrn Knoll liegen die Kinder und Jugendlichen am Herzen und er 

wird sich gern für deren Interessen und Anliegen einsetzen. 

 

Der neue Jugendbeauftragter der Stadt Kempten begrüßt die Anwesenden und bedankt sich, 

dass er hier sein darf. Er sieht es als ein Privileg an Jugendbeauftragter des Stadtrates der 

Stadt Kempten zu sein. Er selbst war in der Pfarrei St. Lorenz in der Jugendarbeit tätig. Er 

möchte sich für die kommunalpolitische Arbeit mehr einsetzen.  Er sieht das als Rolle des 

Jugendbeauftragten. Herr Tartler möchte die Anliegen und Themen seiner Generation 

aufgreifen und Gehör verschaffen - Lösungsansätze erarbeiten und das Bindeglied und 

Vermittler sein. Wichtig sei ein gegenseitiges Miteinander. Er möchte aktive Partizipation 

ermöglichen und hierfür auch die richtigen Plattformen schaffen. Hierfür sei Transparenz die 

Grundlage. Wichtig sei der ehrliche gegenseitige Austausch. Er freut sich über Anliegen und 

Anregungen und freut sich über jeden der ihn anspricht.  

 

Herr Keppeler bedankt sich für die Grußworte.  

 

 
TOP 5 Berichte Haushaltsabschluss und Rechnungsprüfung 
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Revisionsbericht Frau Thalmeier 

 
 

 
 

TOP 6 Aussprache zu den Berichten 

 

Keine Wortmeldungen. Rückmeldungen.  

 

Antrag zur Entlastung des Vorstandes  

Abstimmung: Einstimmig angenommen.  
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TOP 7 Nachtragshaushalt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wortmeldungen: Graml Florian Naturfreunde die 4.000 Euro werden ja von den Zuschüssen den 

neuen Anschaffungen im Verleih geben. Herr Haag erläutert weiter, dass die 1.000 Euro der 

Jugendzentren auf die Geschäftsstelle umgebucht werden, da hier alle davon profitieren zentraler 

Einkauf von Hygienemitteln. 

 

Dem Nachtragshaushalt wird einstimmig zugestimmt. 
 

 
TOP 8 Anträge und Erläuterungen zum Antragswesen 

Thomas Wilhelm erläutert das neue Vorgehen. Die Walprüfsteine solle schnell und flexibel werden. Das 

statische Vorgehen ist eher schwierig umsetzbar. Hierfür wurde eine Arbeitsgruppe vom Vorstand 

einberufen. Dieser hat sich direkt mit den Mitgliedern aus den Jugendverbänden getroffen und tolle 

Ergebnisse erarbeitet. Begonnen hat alles mit der Kick off Veranstaltung „cook Off-nicht jeder soll sein 

eigenes Süppchen kochen“ hier konnte die Arbeitsgruppe mit vier Jugendverbänden (DGB, Sportjugend, 

Alevitische Jugend und dem JDAV) tolle Ideen sammeln. Beim zweiten Treffen haben wir an den 

Ergebnissen weitergearbeitet und leckere Cocktails gemixt. Ab Januar begann dann die intensive 

Arbeitsphase und Corona hat uns überholt und wir konnten leider keine weiteren Treffen veranstalten.  

Aus den zwei Veranstaltungen hat die Arbeitsgruppe folgende wichtigen Punkte aufgenommen: 

- Antragswesen soll den JV nähergebracht werden 

- Unkompliziert und transparent machen wegen von der starren Form der Jugendpolitischen 

Forderungen  

- Das ganze Jahr über flexibel bleiben und dann die Ergebnisse in der Vollversammlung abstimmen  

- SJR Stammtisch  gemeinsamer Austausch  

 

Diese Punkte hat die Arbeitsgruppe aufgegriffen und tolle Ergebnisse erzielt. Es wurde ein Best Practice 

Video zur Antragserstellung erstellt, damit alle Delegierten und Interessierten wissen, wie der Ablauf eines 

Antrages ist. Es wurde auch ein neues Formular zur Antragserstellung entwickelt. Alle Infos und Unterlagen 

findet ihr auf der SJR App. Herr Wilhelm bedankt sich bei allen Gruppenmitgliedern für die tolle 

Zusammenarbeit.  

 

Euch sind auch im Vorgang zwei Anträge zugegangen. Diese wollen wir heute hier diskutieren und zur 

Abstimmung bringen.  

1. Antrag Sportjugend Kinetic (Iller erleben) 

2. Antrag DGB Pavillions  
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Wortmeldung: Florian Graml Naturfreunde: Wer ist alles Antragsberechtigt? Diese Information sollte noch 

ins Best Practice Video aufgenommen werden.   

 

Erster Antrag (siehe Anhang) von der Sportjugend ist eine „große Nummer“ laut Thomas Wilhelm. Der 

Stadtjugendring möchte sich hier politisch nur einsetzen, dass dies realisierbar sein kann. Der SJR kann diese 

Kosten nicht übernehmen, aber er kann unterstützen. Herr Haag erläutert, dass es zum Beispiel die 

Förderung von „Aktion Mensch“ gibt hier werden 90 % übernommen und Eigenleistungen können 

eingebracht werden. Wortmeldung Stefan Keppeler: Eine Fraktion im Stadtrat hat dieses Thema auch schon 

angegriffen. Hierbei könne die Gedanken Überlegungen vom Stadtjugendring mit aufgenommen werden.  

Wortmeldung Florian Graml: Er bedankt sich für die Erläuterung nun ist ihm klargeworden, dass der SJR 

nicht den Park bauen will, sondern sich nur für den Entwurf einsetzen will.  
Abstimmung: Dem Antrag wurde einstimmig zugestimmt. 

 
Zweiter Antrag (siehe Antrag) von der DGB. Herr Büttner erklärt, es für Veranstaltungen eine gute 

Werbemöglichkeit für alle Jugendverbände ist. Es handelt sich um qualitativhochwertige Pavillons, welche 

vom jedem Jugendverband ausgeliehen werden können.  

Wortmeldung: Florian Graml: Das Geld für Investitionen ist ja grundsätzlich freigegeben hier handelt es sich 

nur darum, dass diese Anschaffung auch tatsächlich getätigt wird.  

Wortmeldung Stefan Keppeler: Die Seitenwände können ja individuell vom jedem Jugendverband gestaltet 

werden. (Meshbanner zum einhängen) Er merkt an, dass bei der Größe die Vorgaben der Stadt Kempten zur 

„Infostand Größe“ beachtet werden sollen. Weiterhin sollen sie im Winter wie im Sommer einsetzbar sein 

und eine gute Präsentationsfläche darstellen.  

Wortmeldung Romy Scheuer: “Was ist, wenn neue Jugendverbände dazu kommen?“ Diese werden ergänzt 

laut Thomas Wilhelm.  

Abstimmung: Dem Antrag wurde einstimmig zugestimmt. 
 
TOP 9 Verschiedenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ende: 20:30 Uhr                                                            

 

 
 

 

 

 

 

_____________________________ _________________________________ 

Protokollantin   Christine Schnell  Vorsitzender   Stefan Keppeler 


