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Stadtjugendring Kempten 

Bäckerstraße 9 

 

87435 Kempten 

 

 

PROTOKOLL der Frühjahrsvollversammlung am 08.05.2017 

 

 

 

ORT: Rathaus großer Sitzungssaal, 87437 Kempten 

 

BEGINN: 18:10 Uhr 

 

ANWESEND: 39 Delegierte  

 21 Gäste gem. §10 Abs. 5 BJR Satzung  

 2 Mitglieder gem. § 10 Abs. 3 BJR Satzung 

 

 

TAGESORDNUNG: Begrüßung 

 1.  Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 2.  Beschlussfassung über die Tagesordnung 

 3.  Feststellungsbeschlüsse: erstmaliges Vertretungsrecht: DITIB 

 4.  Beschluss über das Protokoll der Herbst-  

   Vollversammlung 2016 

 5.  Vorstandsbericht  

 6.  Aussprache zu den Berichten 

 7.  Inhaltliches Thema 

 Pause Imbiss 

 8.  Berichte: Haushaltsabschluss und Revision  

 9.  Entlastung des Vorstandes 

 10.  Neuwahlen: Vorstand, Rechnungsprüfer, 

   Persönlichkeiten 

 11. Anträge 

 12. Verschiedenes 

 

 

ENDE: 21:13 Uhr 
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Begrüßung 

Grußwort der Stadt Kempten 

Bürgermeister Thomas Kiechle begrüßt alle Anwesenden, Herr Keppeler, Herr Haag und das gesamte 

Team des SJR mit einem herzlichen „Grüß Gott“. Der SJR hätte sich einen besonderen Ort für seine 

Vollversammlung ausgesucht- einen sehr authentischer Ort- an einem wo Politik gemacht wird. Hier trifft 

sich der Stadtrat und im kleinen Sitzungssaal trifft man sich zu den Ausschüssen. Er führt an, dass es sich 

auch um einen historischen Ort handelt. Es geht zurück bis zum Jahr 1361- seitdem wird hier Politik 

gemacht-diskutiert und manchmal auch gestritten. Herr Kiechle erläutert, dass er es eine sehr gute Idee 

fand hier die Vollversammlung abzuhalten, deswegen hat er auch dem Wunsch entsprochen. In der 

Jugendarbeit beschäftigt man sich mit den Themen der Jugendlichen. Für eine strukturierte 

Weiterentwicklung benötigt man einen guten und überzeugenden Vorstand- eine gut organisierte 

Geschäftsstelle. Herr Kiechle führt an, dass die Stadt Kempten sehr stolz auf den SJR sei.  

Er zählt die Punkte auf, welche Arbeit der SJR für die Jugendarbeit leistet:  

-Politische Vertretung  

-Servicestelle der Jugendarbeit 

-Finanzieller Unterstützer 

-Juleica Seminare  

-Materialverleih 

-Sozialräumliche Arbeit  

-die Jugendzentren  

-Pädagogische Aktionen  

-Präventionskampangen 

- und noch vieles mehr  

Er erklärt, dass es eine Vielzahl an Themen gibt und diese sind in der Stadt sehr wichtig. Man baue bei 

der Beziehung zwischen SJR und Stadt auf eine Jahrzehntelange Tradition auf. Generationen von 

Menschen haben sich schon mit den Themen der Jugendarbeit beschäftigt. Dafür muss man 

organisatorisch sehr gut strukturiert sein. Die Aufgabe verliert nicht an Bedeutung, sondern gewinnt 

immer mehr an Aufmerksamkeit. Er führt an, dass begleitenden Jugendarbeit extrem wichtig ist und 

bedankt sich für die sehr gute Arbeit des SJR. 

Dieser Ort soll die Ernsthaftigkeit dieser Vollversammlung unterstreichen. Er steht nun von seinem 

Oberbürgermeistersessel auf und übergibt den Sessel symbolhaft an den Vorsitzenden des 

Stadtjugendrings Stefan Keppeler.  

Herr Keppeler bedankt sich für die Worte des Oberbürgermeisters und weiss es sehr zu schätzen, dass er 

den großen Sitzungssaal zur Verfügung gestellt bekommen hat. Er hat bei einer Sitzung des 

Jugendhilfeausschusses den Gedanken und die Idee bekommen hier in dem großen Sitzungssaal eine 

Vollversammlung abzuhalten. Er führt an, dass dieses Jahr „Mutig sein“ das Jahresthema ist und deswegen 

war er auch einfach mutig und hat mal beim Oberbürgermeister angefragt, ob der SJR Kempten diesen 

Raum dafür nützen könnte. Daraufhin kam ein sehr netter Brief aus dem Büro des Oberbürgermeisters. 

„Herzlichen Dank dafür“. 

 

Herr Keppeler beginnt, dass wir heute Demokratie erleben, genau an diesem Ort wird das in Kempten 

gemacht. Genau aus diesem Grund habe er diesen Raum ausgewählt. Der Stadtjugendring mit seinen 

Gremien macht bereits heute politische Jugendarbeit (z.B. Wahlprüfsteine zur Kommunalwahl). Das 

höchste Gremium sei heut hier versammelt. Er begrüßt nun die Gäste, Bundestagsabgeordnete Illona 

Deckwerth, Bezirksrätin Frau Deniffel, Herr Thomas Kiechle als Hausherr. Jugendbeauftragte Frau Regina 

Liebhaber, Herr Frick und Hans Spitzer als freie Persönlichkeiten des Stadtjugendrings, Herr Hartmann 

als Fraktionsvorsitzenden. Frau Vornberger lässt sich heute entschuldigen, sonst ist sie immer bei unseren 

Sitzungen anwesend. Von Seiten der Stadtverwaltung Oliver Huber, Alina Alltag, Die Vorsitzende des 

Kreisjugendrings Oberallgäu Katharina Finkenzeller, Herr Bußjäger vom Bezirksjugendring. Von Seiten 

der Presse Herr Ralf Lienert von der Allgäuer Zeitung, Herr Schiessel und vom Kreisboten Frau Christine 

Tröger.  

Herr Keppeler stellt die Frage „Warum sind wir heute hier im Rathaus und was kommt danach?“ Der SJR 

möchte hier den Startschuss setzen er würde auch sehr gerne in die Jugendverbandsräume kommen. Er 

appelliert an die Anwesenden, dass sie den SJR und seine Delegierten der Vollversammlung gern 

einladen dürfen. Gerne kann am Ende dieser Veranstaltung eine Einladung ausgesprochen werden. Bei so 

einer Veranstaltung können sich die Jugendverbände präsentieren und ihre Arbeit sichtbar machen. Des 
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Weiteren führt er an, dass der SJR eine Verbandsoffensive geplant hat, bei welcher man mehr in Dialog 

zwischen Jugendring und Jugendverband kommen soll.  

 

TOP 1 Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Frühjahrsvollversammlung 2017 mit anwesenden 39 Delegierten (von 

52 Delegierten) beschlussfähig ist. 

 

 

TOP 2 Beschlussfassung über die Tagesordnung 

 

Zur fristgerecht verschickten Tagesordnung gibt es von den anwesenden Delegierten keine Einwände.  

Der Punkt Wahlen muss mit dem Punkt der Berichte getauscht werden, da der Vorstand vor einer Wahl 

entlastet werden muss. Die Punkte acht und sieben der Tagesordnung müssen somit getauscht werden.   

Abstimmung über die Änderung der Tagesordnung: Einstimmig angenommen  

 

 

TOP 3 Feststellungsbeschlüsse: erstmaliges Vertretungsrecht: Alevitische Jugend 

 

Der Delegierte des Jugendverbandes erläutert, dass er glücklich sei heute hier zu sein und zeigt eine sehr 

informative Powerpoint Präsentation über die Jugendarbeit des Verbandes.  

Stefan Keppeler gibt die Fragerunde frei: 

Wortmeldung Regina Liebhaber: „Wo habt ihr eure Gruppenräume?“  

Antwort: „Wir sind noch auf der Suche nach Gruppenräumen, am Freitag sind sie aber im Haus 

International.“ 

 

Die Vollversammlung beschloss einstimmig die Einräumung des Vertretungsrechtes für die 

Jugendorganisation Alevitische Jugendgruppe Kempten im SJR Kempten. 

 

 

TOP 4 Beschluss über das Protokoll der Herbstvollversammlung 2016 

 

Das Protokoll der Herbstvollversammlung 2016 wurde mit der Einladung zu VV an die Delegierten 

versendet. Von anwesenden Delegierten keine Einwände.  

Abstimmung: Einstimmig angenommen  

 

 

TOP 5 Vorstandsbericht: 

 

Frau Limmer beginnt den Vorstandbericht. Normalerweise werden nun nur besondere Themen und 

Projekte angesprochen. Dieses Mal wollte der Vorstand mal die ganze Chronik des Jahres 2016 

aufführen. Der Vorstand habe sich dazu entschlossen nur besondere Themen und Projekte anzuführen.  

 

Januar 

2016 wird für den Stadtjugendring ein Jahr der großen „Prozesse“. Dazu gehören die Jugendhilfeplanung, 

das Mobilitätskonzept der Stadt, die Modellregion Inklusion, die Planungen für den Neubau der 

Lindenbergschule und des Jugendzentrums Bühl – und natürlich die Satzungsreform des Bayerischen 

Jugendrings. Viele dieser Prozesse liefen das ganze Jahr und mussten immer wieder analysiert und 

besprochen werden.  

Die Einführung einer neuen Radiosoftware macht die Jugendwelle Kempten noch professioneller. 

Apropos Jugendwelle – die Radio- und Medienarbeit ist ein wirklich jugendgerechter Zugang und 

ermöglicht sehr gute medienpädagogische Angebote.  

 

Februar 
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Die Stadt verbessert die Beleuchtung öffentlicher Wege im Stadtteil Sankt Mang. Auslöser waren 

Beschwerden Jugendlicher aus dem Jugendzentrum Sankt Mang. Inhaltlich stehen die Aktivitäten jedoch 

ganz im Zeichen der Drum- und Dance-Show „On Stage 2016“. Zwei wichtige Beispiele wie 

Jugendarbeit heute funktioniert – speziell die Partizipation liegt uns sehr am Herzen.  

März 

Der Berufswahlpass ist der zentrale Baustein der „Berufsorientierungsmaßnahmen“ (BO-Schule) in den 

Mittelschulen in Kempten.- Die BO-Schule hilft allen Mittelschülern sich beruflich zu orientieren und den 

Schritt in Arbeit zu gehen. Sie ist in drei Mittelschulen mit der schulbezogenen Jugendarbeit verbunden.  

Das Vorstandsmitglied Herr Fischer macht weiter und erläutert die Wortneuschöpfung „Bausteln“, das sei 

eine Verknüpfung von Bauen und Basteln. 

April  

„Bausteln“ heißt das neue Zauberwort im Jugendzentrum Thingers. Vereinigt werden dabei die Begriffe 

Bauen und Basteln sowie der Anspruch, ausschließlich alte und nicht mehr verwendete Gegenstände 

einem neuen Zweck zuzuführen. Macht wirklich Spaß und schont die Umwelt .  

Mai 

Mit der Nachwahl von Christina Saft von der Evangelischen Jugend kann der Vorstand des 

Stadtjugendrings vollständig besetzt werden. Berichtet wird in der Vollversammlung auch über den 

Anstoß für das Bündnis „Mensch sein“. Hier appeliert er an alle Anwesenden „Macht mit und meldet 

euch an!“. Das Allgäuer Überlandwerk finanziert für die Jugendringe in Kempten und dem Oberallgäu 

einen Fördertopf zur Unterstützung von Projekten mit jungen Flüchtlingen. Hierfür noch großen Dank an 

das AÜW – kurzer Hinweis – es sind noch Restmittel im Topf vorhanden! 

Juni 

Eine Gruppe von Jugendlichen aus der Kompetenzagentur präsentiert bei den Schultheatertagen das 

Stück „Geistesblitz to go“. – hier im wahrsten Sinne ganz großes Theater – diese Gruppe zum 

Theaterspielen zu begeistern und an der Stange zu halten ist ein herausragendes Ergebnis.  

Das Jugendzentrum Bühl feiert seinen 30. Geburtstag. Höhepunkt ist ein Stadtteilfest für die Bürger aus 

dem Kemptener Osten. An der Vorbereitung und Durchführung sind über 100 Jugendliche maßgeblich 

beteiligt. Die Veranstaltung war ein sehr großer Erfolg und das Wetter hat wieder erwarten gehalten! 

Im Bürgerpark im Stadtteil Thingers legen Jugendliche aus dem Jugendzentrum einen zugewachsenen 

Bouleplatz frei und machen ihn wieder bespielbar. Beide Projekte zeigen, wie aktiv junge Menschen 

sind, wenn Sie den Sinn erkennen und motiviert sind sich auch einzubringen.  

Der Jahresempfang zum 70-jährigen Jubiläum des Stadtjugendrings verbindet kurzweilig Aktuelles mit 

Historischem. Festredner ist der Präsident des Bayerischen Jugendrings, Matthias Fack. Mit dabei sind 

auch die Kinder aus der Mittagsbetreuung der Nordschule, die alle Gäste mit persönlichen Buttons 

begrüßen. 

Juli wird wieder von Franziska Limmer erläutert. 

Seit vielen Jahren ist das Altstadtfest mit Kindertag ein Höhepunkt der Sommerfeste in der Stadt. Auch in 

diesem Jahr erleben und genießen tausende von Besuchern ein buntes Programm auf den Plätzen rund 

um die St.-Mang-Kirche. Bitte denkt daran – auch 2017 steht der Kindertag an – wir freuen uns sehr auf 

eure Beteiligung.  

„Fraisuti“ (Fresh Air Summertime) steht für das Highlight im Stadtjugendring-Jahr 2016. Das 

Jugendkulturfestival in den Illerauen ist mit über 1500 jugendlichen Besuchern ausverkauft. Rund 100 

ehrenamtliche Helfer sorgen für ein attraktives Programm und einen professionellen Ablauf. Alles was für 

die erfolgreiche Durchführung einer solch großen Veranstaltung notwendig ist, wird in den Monaten 

zuvor von Jugendlichen mitbestimmt. Auch der Name für das Festival entsteht dabei. Wir waren 

begeistert, glücklich und sehr angetan, speziell auch von der Unterstützung durch dir Jugendverbände, 
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ohne euch wäre dies nicht umsetzbar gewesen – 2018 wollen wir Fraisuti wiederholen und werden 

zeitnahe auf euch zukommen und hoffen auch dort wieder auf eure Unterstützung.  

August 

„Aktiv Sommer“ nennt sich seit vielen Jahren das Ferienprogramm des Stadtjugendrings. 2016 geht es auf 

einen Städtetrip nach Berlin und zu einer Aktiv-Freizeit nach Arco am Gardasee. Die „Ökonauten in 

freier Wildbahn“ erkunden die Natur rund um den Niedersonthofener See. Für alle, die (noch) nicht 

verreisen, gibt es den „Ferienspaß für Kids“ in und rund um Kempten. Was uns besonders gefreut hat 

war, dass wir Aktiv Sommer 2016 auch in Zusammenarbeit mit drei Jugendverbänden durchführen 

konnten! 

 

September – da war ganz schön was los  

Das Seminarprogramm für Jugendleiter und Aktive in den Jugendverbänden wird zukünftig im 

Schuljahres-Turnus aufgestellt. Damit bekommen die Verbände eine längere Planungszeit. 

Für die ehrenamtlichen Sprachvermittler im Kemptener Osten wird eine Methodensammlung erstellt. Die 

Verteilung der Methodensammlung wurde erst durch eine Spende der Rotarier möglich.  

Das Jugendzentrum in Sankt Mang hat jetzt auch einen eigenen Song (Gibt´s im Internet!). Pünktlich zum 

Schulfest wird an der Agnes-Wyssach-Schule (Projekt Arbeitserzieher) der Pizzaofen eingeweiht. 

„Wege ins Theater – Radikalismus 2.0“ nennt sich ein Projekt von Stadtjugendring, Stadt Kempten und 

dem Theater in Kempten, das sich dem Thema „Radikalismus“ stellt. Die Zusammenarbeit mit dem TiK 

ist für uns ein sehr großer Gewinn und soll auch die weiteren Jahre fortgesetzt werden. Ganz großen 

Dank an die Verantwortlichen.  

Über 30 Flüchtlinge werden mittlerweile von der Ambulanten Betreuung von jungen Flüchtlingen 

betreut. Die Abteilung konnte doch in kurzer Zeit aufgebaut werden und ist für die jungen Menschen mit 

Fluchterfahrung ein großer Gewinn. Das Team macht hier wirklich einen sehr guten Job.  

 

Oktober wird von Herrn Fischer erläutert und ja das Jahr hat noch drei Monate. 

Das Jugendzentrum Bühl gründet die Firma „Eastside-Design“. Jugendliche erhalten so die Chance, ihre 

eigenen Produkte zu entwickeln und zu vermarkten. Wir haben Ausstellungsstücke für euch in der Pause 

dabei – ihr könnt auch gerne etwas kaufen. Rückmeldung vom Vorstand: “Leider sind alle Sachen schon 

verkauft, evtl. gibt es ja hier im Plenum Unterstützer für das Projekt!“ Dieses JSQ Projekt hat den 

Jugendlichen sehr geholfen ihre Kreativität auszuleben, aber auch betriebswirtschaftliche Kenntnisse 

vermittelt.  

Das Fest „Buntes together“ bringt jugendliche Flüchtlinge und Jugendliche aus Kempten zusammen. 

„Meine Hoffnung“, ein Projekt der Integrationslotsin, ist ein Teil des „Interkulturellen Herbstes“. Ein ganz 

tolles Projekt mit hunderten von Teilnehmern, einer tollen Zusammenarbeit mit dem Jugendhaus – ein 

wirkliches Highlight.  

November 

Im Mittelpunkt der Herbstvollversammlung steht ein Fachvortrag zu Radikalisierungstendenzen bei 

jungen Menschen von Dr. Christiane Nischler-Leibl (Büro der bayerischen Frauenbeauftragten). Das 

zweijährige Jahresthema „Jugendkulturen“ findet so seinen Abschluss. Die nächsten beiden Jahre sollen 

unter dem Motto „Mut“ stehen. 

„Der manipulierte Mensch“ ist der Titel der diesjährigen Veranstaltungen von „Leben statt schweben“, 

der Suchtpräventionskampagne von Stadtjugendring und Stadt Kempten. Inhaltlich geht es um eine 

Auseinandersetzung mit den „Neuen Medien“. Wir waren sehr schnell ausgebucht – das Thema war 

wohl wirklich gut gewählt und aktuell! 

Dezember 
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Aus dem Werkraum im Jugendzentrum Sankt Mang wird ein professionelles Tonstudio. Dieses Tonstudio 

konnte durch eine großzügige Spende der BSG Allgäu realisiert werden – hierfür ganz großen Dank. 

Auch im Juze Sankt Mang kann nun aktive medienpädagogische Arbeit umgesetzt werden.  

 

Inhaltlich wie gewohnt attraktiv, aber vom Aufbau her ganz neu, gestaltet sich der Weihnachtsmarkt der 

Jugendverbände und sozialen Organisationen. Erstmals müssen sich die Marktstände den Platz mit einer 

Eislaufbahn teilen. Wir haben die Veränderungen evaluiert und werden mit diesen Erkenntnissen in die 

Planung für 2017 gehen.  

Herr Fischer erwähnt, dass es ein kurzer Streifzug durch das Jahr 2016 war. Detaillierter sind alle 

erwähnten Stichpunkte im Report 2016 beschrieben, den ihr zugesandt bekommen habt und den ihr auf 

der Website www.stadtjugendring-kempten.de auch digital lesen könnt.  

 

2016 war für uns als Vorstand ein tolles und arbeitsames Jahr. Wir konnten unsere gesteckten Ziele 

erreichen und wir sind immer wieder selbst begeistert wie bunt, vielschichtig und wirksam Jugendarbeit 

ist. Wir haben heuer bewusst die „Ergebnisse“ der Jugendarbeit in den Schwerpunkt gestellt – wir hoffen 

euch hat es auch gefallen .  

 

TOP 6 Aussprache zu den Berichten  

Der Vorsitzende Herr Keppler stellt die Frage ins Plenum, ob noch jemand Fragen hätte.  

Keine Wortmeldung. 

 

TOP 7 Inhaltliches Thema  

Herr Keppeler erklärt, dass der inhaltliche Teil meistens von Referenten gestaltet wird, dieses Jahr ist es 

mit dem gewählten Jahresthema schwer jemand zu finden. Aus diesem Grund wird er dieses Jahr eine 

jugendpolitische Grundsatzrede in diesen tollen Räumlichkeiten halten.  

Herr Keppeler beginnt, dass das Jahresthema „Mut“ den SJR 2017 und 2018 begleiten wird.  

Als wir im Vorstand dieses Thema beschlossen haben, ist mir die Breite des Themas, aber auch die 

Verantwortung, die jeder Einzelne von uns trägt noch bewusster geworden. Er erwähnt, dass dieses Wort 

positiv wie negativ behaftet sein kann. „Mut“ wird im Duden mit „jemand Mut machen“ und „guten 

Mutes sein“ und „mir ist traurig zumute“ hinterlegt. Mut ist also ein Wort, das für jeden etwas Anderes 

bedeuten kann. In Wikipedia wird bei „Mut“ auch „Wagemut“ und „Beherztheit“ genannt. Also wenn ich 

etwas mit Herzblut wage. Daher möchte ich heute davon sprechen was für mich Mut bedeutet und wie 

wir als SJR Mut in unserer Arbeit – also der Pädagogik, aber auch der jugendpolitischen 

Interessenvertretung – sehen, und auch vermitteln und vorleben wollen. Wenn ich mich also dem Thema 

annähere, wird mir auch bewusst, das Mut immer im Kontext gesehen und immer durch eine bewusste 

Entscheidung getragen werden muss. Mut und Angst werden bisweilen in einem Widerspruchsverhältnis 

gesehen. Die momentane Entwicklung die ich gerade wahrnehme, kann Angst machen. In Frankreich 

wurde am Wochenende der Präsident gewählt. Mit Marine Le Pen stand nicht zum ersten Mal in 

Frankreich eine stramme „Rechtsnationale“ in der Stichwahl. Sie ist in ihren Aussagen nicht mehr so 

deutlich wie ihr Vater 1986, der mit nationalistischen Hetzreden und offenem Hass auf Fremde punkten 

wollte. Der Geist hat sich aber leider nicht wirklich verändert.  

Donald Trump wird in Amerika gewählt und möchte sein Projekt „make America great again“ realisieren. 

Ein starkes Amerika, als wichtige Großnation, die helfen kann weltweite Probleme zu bearbeiten, ist auch 

in unserem Sinne. 

Allerdings die Wege, wie Herr Trump dies erreichen will, kann ich nicht gut finden. Abschottung wie 

durch den Mauerbau nach Mexiko, Bevorzugung inländischer Unternehmen, Druck und Strafzölle auf 

andere Nationen, Stärkung von fossilen Energien und der Ausstieg aus Klimaschutzabkommen und der 

geplante Ausstieg aus der sozialen Krankenversicherung seines Vorgängers sind nur einige Schlagworte 

die nicht nur Angst erzeugen, sondern auch betroffen machen und Jahrzehnte lange Traditionen in Frage 

stellen oder über Bord werfen. Und auch in Deutschland werden nationale Töne wieder skandiert. Die 

Alternative für Deutschland – welch perfider Titel für rechtsnationale Gesinnung – will Deutschland 

wieder nationalstaatlicher machen, dies auf Kosten unserer europäischen Identität, aber vor allem auch 

auf Kosten von Menschen die alles verloren, oder aufgegeben haben, und die unter großen Gefahren 

http://www.stadtjugendring-kempten.de/
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Schutz in Deutschland suchen. Die Liste könnte ich leider wohl noch stundenlang fortsetzen, 

Schlagwörter wie Kim Jong in Nordkorea, Herr Erdogan in der Türkei, rechtnationale Entwicklungen in 

Ungarn, Tschechien, Holland usw… Reichsbürger, Klimawandel ja – aber doch nicht vom Menschen 

beeinflusst, Alternative Fakten werden salonfähig, Sammelwahnsinnn in Big Datamachen uns gläsern, 

Brexit, IS, Taliban durch Terrorismus die Welt in Angst und Schrecken versetzen usw… Was mir aber im 

Kontext besonders auffällt ist, dass junge Menschen oft die „Verlierer“ sind. Der Brexit wurde von den 

„Alten“ gewählt – die jungen Briten stehen Europa wesentlich näher, als ihre Eltern- und 

Großelterngeneration.  

In Südeuropa wächst eine Generation heran, die teilweise zu 25 – 40 % keine Arbeit mehr findet und der 

Eingang in die Gesellschaft daher verwehrt wird. Auch der Altersdurchschnitt die sog. „besorgten Bürger“ 

an den *gida Demonstrationen ist sehr hoch und gerade diese Generation sollte es aus der Vergangenheit 

noch besser kennen als die junge Heranwachsenden. Diese Menschen demonstrieren gegen die 

Demokratie. Sie greifen unsere freiheitlich demokratische Grundordnung an. Aber auch in Deutschland 

fühlt sich die Gerechtigkeit nicht mehr so gerecht an. Die exorbitanten Managergehälter, die Nöte vieler 

Alleinstehender mit Kindern, Altersarmut nach einem langen Arbeitsleben, „Hungerlöhne“ im 

Niedriglohnbereich – gepaart mit unsicheren Arbeitsplätzen, Konzerne die keine Steuern mehr zahlen 

und die sehr hohe Belastung der Mittelschicht durch Abgaben um Beispiele zu nennen.  

Wenn die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht, dann haben genau diese 

genannten populistischen Gruppen überhaupt die Möglichkeit ihre Keile in unsere Gesellschaft zu 

treiben und uns als demokratische Gesellschaft zu spalten. Die Liste der Themenbereiche ist wie schon 

ausgeführt noch deutlich zu verlängern. Unser Kontext wirkt verstörend, macht Angst, immer mehr 

Menschen wissen nicht mehr an was sie sich orientieren können. Darauf kann es für mich nur eine 

Antwort geben: Wir müssen mutig sein, wir müssen für unsere Werte einstehen, wir müssen Haltung 

zeigen und wir müssen uns entscheiden. Dafür haben sich unsere Gründungsväter der Jugendringe 

entschieden und wir müssen uns auch immer wieder neu dafür entscheiden und verantwortlich handeln.  

 

Zitat aus der Präambel der Satzung 

„Alle Arbeit soll getragen sein von der Liebe zu Deutschland und von der Bereitschaft, alles zu tun, was 
dem Frieden und der Verständigung aller Völker dient.“ 

 

Deswegen müssen wir junge Menschen befähigen und das benötigt fundierte Informationen und 

Wissensvermittlung und keine „alternativen Fakten“ der Populisten. Mich hat der „march of science“ 

doch sehr stark begeistert, aber auch viele deutsche Presseorgane und die öffentlich-rechtlichen 

Sendeanstalten die hier wirklich sehr gute Arbeit leisten. Denn die Medien trifft hier eine ganz wichtige 

gesellschaftliche Verantwortung und muss besonnen reagieren und handeln.  

Aber auch wir als Stadtjugendring mit seinen Jugendverbänden müssen Fakten vermitteln  

und Stellung beziehen. Denn zu Fakten gibt es keine Alternative. Wir arbeiten hier z. B. im Bereich der 

Prävention, der jugendpolitischen Bildung, aber auch bei der Elterninformation. Facebook ist ein 

Schlachtfeld für politische Auseinandersetzungen, auf dem um Meinungen, Stimmungen, Fakten 

gerungen wird - um nicht weniger als die Wahrheit. Oder was fast zwei Milliarden Facebook-Nutzer 

dafürhalten. Konservative gegen Liberale. Nationalisten gegen Weltbürger. Die Mitte gegen den Rand. 

Rechts gegen links. Facebook und die sozialen Netze sind eine der wichtigsten Arenen im Kampf um 

politische Deutungshoheit geworden. 

Es ist Wahljahr in Deutschland. Wer 2017 Wahlen gewinnen will, muss nicht mehr nur an Ständen mit 

Gratis-Kugelschreibern und beim Besuch in der Fertigungshalle des größten Arbeitgebers im Wahlkreis 

überzeugen. Wahlkampf findet auch auf Facebook statt. Und die Betonung liegt auf “Kampf”. 

 

Wir wollen aber keinen Kampf. Wir wollen die Rückkehr zu Sachpolitik und keine Parteipolitik. Das 

zeigt sich auch in Frankreich, dass ein parteiloser zum Präsidenten gewählt wird. 

 

Wir wollen keine ständigen Diskreditierungen des politischen Gegners, sondern einen wertschätzenden 

und respektvollen Umgang und Lösungen von den Politikern. Nur wenn ich den Gegner schlecht rede, 

werde ich nicht besser!!! Die Lehrer und Lehrerinnen in unseren Schulen müssen die Themen aufgreifen 

die junge Menschen angehen. Wir müssen auch in Schulen wieder den Diskurs üben – 

Wissensvermittlung funktioniert nicht nur durch die Vermittlung von Fakten, sondern in der 

Auseinandersetzung mit diesen.  
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In der ehren- und hauptamtlichen Jugendarbeit wird ein vielfältiges Angebot von Informationen und 

Wissensvermittlung in pädagogisch aufgearbeiteter Art und Weise den jungen Menschen angeboten. 

„Die Mitglieder des Bay. Jugendrings verpflichten sich dazu beizutragen, dass die jungen Menschen zur 

Entfaltung und Selbstverwirklichung ihrer Persönlichkeit befähigt werden und dass junge Menschen zur 

aktiven Mitgestaltung der freiheitlichen und demokratischen Gesellschaft beitragen, insbesondere durch 

Förderung des verantwortlichen und selbständigen Handelns, des kritischen Denkens sowie der sozialen 

und solidarischen Verhaltens“ 

(Auszug aus der Satzung des bay. Jugendrings). Diese Werte, diese Haltung ist für mich die Richtschnur 

die uns allen Orientierung gibt. Wir wollen junge Menschen dazu befähigen und ermutigen, dass Sie ihr 

Wahlrecht wahrnehmen. Lange Jahre war unser Leitsatz – bitte geht zum Wählen und nehmt euer 

Grundrecht wahr – ich denke in Zeiten, wo sich Parteien damit aufstellen unsere freiheitliche 

Grundordnung in Frage zu stellen, müssen wir auch hier unseren Leitsatz überdenken – bitte geht zum 

Wählen, wählt aber nur Parteien, die vollumfänglich unsere freiheitliche Grundordnung und auch die 

besondere Geschichte von Deutschland vollumfänglich annehmen. Ich kann jungen Menschen mit voller 

Überzeugung sagen, es gibt Parteien, die würde ich aus diesen Gründen nicht wählen. Für uns alle eine 

wirkliche Veränderung – wir müssen aber für unsere Werte und unsere freiheitliche Grundordnung 

kämpfen. Wer hier Toleranz walten lässt, wenn z. B. Herr Höcke von der AFD das Holocaust Denkmal in 

Berlin als „Nationale Schande“ betitelt – der ist nicht mehr tolerant, sondern einfältig oder gleichgültig. 

Wir müssen für unsere Haltung einstehen, wir müssen sie sicht- und erlebbar machen. Deshalb haben 

wir mit vielen Unterstützern das „Bündnis Mensch sein“ gegründet. Wir wollen hier unsere Werte und 

Haltungen mit vielen anderen Menschen aufzeigen. Wir sind überzeugt von Europa. Wir wollen ein 

Europa des gemeinschaftlichen Miteinanders und nicht des nationalen Gegeneinanders. Wir wollen dass 

die Europäische Union, dieses Bündnis das für Frieden, freien Handeln, Freiheit und Freundschaft steht, 

wieder die Wertschätzung findet, die dieses wohl visionärste Projekt der europäischen Geschichte 

verdient. Wir wollen also wieder für diese Idee einstehen – und in unseren Bildungsangeboten den 

großen Wert des europäischen Gedanken sicht- und erlebbar machen. Daher möchte ich abschließend 

für mich zusammenfassen. Wir alle müssen aufgrund des schwierigen Kontextes, und der aktuellen 

Entwicklungen mutig sein. Wir müssen für unsere Werte und Haltungen einstehen. Wir müssen uns 

sichtbar machen, müssen die Dinge beim Namen nennen und müssen getragen von unserer 

freiheitlichen Grundordnung politisch werden. Die Zukunft von uns und unseren Kindern muss es uns 

wert sein. Wir Demokraten sind mehr, deutlich mehr Zeigen wir uns! Wir haben eine Haltung. Zeigen 

wir unsere Haltung! Mit euch zusammen friedlich und ohne Hass, aber auch ohne Furcht der sachlichen 

Auseinandersetzung.  

Wir brauchen keine Angst haben.  

Und wir haben keine Angst. 

Lasst uns mutig sein!!! 

 

Pause und kleiner Imbiss 19:48 Uhr 
 
 

TOP 8 Berichte: a) Haushaltsabschluss und b)Revision  

 

a) Haushaltsabschluss 

An Hand einer PPP stellte Alexander Haag den Haushaltsabschluss 2016 vor. 

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung 2016 

Summe bereinigter Solleinnahmen 1.944.918,47 € 

Summe bereinigter Sollausgaben    1.948.207,00 €; Fehlbetrag in Höhe von 3.288,53 € 

Dies führte zu einer Rücklagenentnahme in 2016 von 3.288,53 € das sind 0,17 % der Haushaltssumme. 

 

Haushaltsreste 2016 

Investitionen: Grund – Ersatzanschaffungen Verleih – war eingeplant, konnte aufgrund der 

Planungsverzögerungen nicht umgesetzt werden. Höhe 6.000,00 € 

 

Zweckgebundene Zuschüsse: 
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Die Zuschüsse der Stadt Kempten belaufen sich auf 97.000 €; Der Aufwand auf 126.225,43 €; Deckung 

durch Entschädigungen (Fahrzeuge, Verleih), Verkäufe, Rücklagenentnahme, Zinsen, Bußgelder, 

Fundraising. 

 

Herr Haag führt folgende Eckwerte auf: 

 

• Alle Schulprojekte waren in der Gesamtsumme vollumfänglich ausgeglichen.  

• Alle Projekte waren richtig kalkuliert und vollumfänglich kostendeckend.  

• Die Einnahmen im Bereich Verleih, Zeltplatz, Theken waren etwas höher als kalkuliert.  

• Die Einnahmen über Fundraising waren höher als kalkuliert.  

• Die Personalkosten waren grundsätzlich richtig kalkuliert.  

• Der Veranstaltungshaushalt war im kalkulierten Rahmen. Wobei Fraisuti ein höheres Defizit 

produzierte als geplant.  

• Im Bereich der Zuschüsse waren wir fast 5.000 € höher als veranschlagt  

 

Zuschüsse Jugendverbände: 24.961,42 €  

 

Allgemeine Feststellungen: 

Auch 2016 waren wir wieder angewiesen mindestens 25.000 € Drittmittel zu akquirieren! Tatsächlich 

haben wir 40.603,79 € eingenommen; Im Bereich der pädagogischen Arbeit haben wir Drittmittel in 

Höhe von 185.781,22 € (keine Kosten Stadt) nach Kempten geholt; Die Bußgelder waren wie erwartet; 

Sehr hoher Arbeitsaufwand der Geschäftsstelle in der Drittmittelakquise; Immer mehr Projekte – bedeutet 

immer mehr Aufwand für die Verwaltung; 

 

Projekte – die alle Drittmittel-Finanziert wurden: 

Vertiefte Berufsorientierung (Agentur, Schulamt, Stadt); Jugendwelle (BMAFS); Jugendgruppe erleben 

(DBJR); Arbeitsbrücke (Jobcenter); Plan B (Partner Plan B); GTK Lindenbergschule, Robert-Schumann und 

Nordschule; Potentialanalyse; Flucht und Heimat; BAF (Schulzweckverband) 

 

Zum Abschluss bedankte sich Alexander Haag noch bei der Stadt Kempten, unser wichtigster und 

verlässlichster Partner, an die Richter und Staatsanwälte – ohne Bußgelder ging es nicht!, an unsere 

Partner Plan B (Volksbank, Klinikum, Sozialbau und das AÜW), an unsere Zuschussgeber (BJR, ESF, 

BMAFS, Agentur für Arbeit, Jobcenter, Regierung von Schwaben, Schulamt Kempten/OA), Sparkasse 

Kempten für die Unterstützung LSS, Alle Spender und Spenden für Plan B, für alle Sponsoren und 

Unterstützer. 

 

Herr Haag steht für Fragen des Plenums zur Verfügung:  

Wortmeldung Regina Liebhaber:  

Der Aufwand für die Geschäftsstelle ist ja sehr hoch bei Drittmittelakquise. Gibt es eine Messlatte ob es 

noch leistbar ist.  

Herr Haag erläutert, dass mehr Verwaltungskosten bei Projekten einkalkuliert werden. Es sind mehr 

Mittel bis 2018 eingestellt.  

Stefan Keppeler: Es wird eine Klausur in der GS, bei welcher die GS optimal aufgestellt werden soll. QM 

wird eingeführt und es werden auch Stunden aufgestockt. Er erklärt, dass alles für die GS läuft, sie ist das 

Herz des SJR. 

Wortmeldung Delegierter Gewerkschaftsjugend: Wie hoch sind die Einnahmen aus den Bussgeldern? 

Herr Haag führt an, dass es 7936,00 € waren und 8000 € kalkuliert waren. Dieses Jahr habe er auch 

schon mit 8000 € kalkuliert.  

Bei Fraisuti gab es ein Defizit von 6500 € Er habe aber schon mit 4500 € kalkuliert. Er erklärt, dass 

Kosten entstanden sind, welche noch nicht kalkulierbar waren. Zum Beispiel mussten für alle Türen des 

Kühlwagens Schlösser gekauft werden da, die Brauerei diese nicht mitliefert. Desweiterem wurde mehr 

antialkoholischen Getränke als alkoholische getrunken – was uns natürlich freut. Er freut sich das Festival 

im Jahr 2018 wieder in Verbindung der Jugendverbände durchzuziehen. Der SJR hat aus seinen Fehlern 

gelernt.  

Wortmeldung Bernd Bussjäger: Haben die Mitglieder die Chance den Haushalt komplett einzusehen? 

Herr Haag bejaht dieses. 
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b) Revisoren  

Tanja Thalmeier informierte die Vollversammlung über den Ablauf der Revision: 

Die ordentliche Prüfung der Jahresrechnung des Stadtjugendringes erfolgte bei den Einnahmen und 

Ausgaben, den Fahrten, Seminaren, Veranstaltungen und Zuschüssen stichprobenweise. Auf eine Prüfung 

der rechnerischen Richtigkeit der Gehaltsberechnungen konnte - wie jedes Jahr - aufgrund der 

maschinellen Abrechnung durch die AKDB verzichtet werden. Anstalt für kommunale Datenverarbeitung 

Bayern 

 

Bei der diesjährigen Prüfung wurden sämtliche Bereiche des Stadtjugendringes einschließlich der 

Jugendtreffs einer Prüfung unterzogen. Wie auch in den vergangenen Jahren haben wir dabei besonders 

darauf geachtet, dass sowohl die selbst erwirtschafteten Mittel als auch die öffentlichen Zuschüsse 

wirtschaftlich und zweckentsprechend verwendet wurden. 

 

Eine unangemeldete, außerordentliche Kassenprüfung fand am 21.12.2016 hier im Jugendzentrum 

Thingers statt; dabei war alles bestens in Ordnung. 

Zusammenfassend ergaben sich folgende Feststellungen: 

Die gesamte Buchführung entspricht den geltenden formellen Vorschriften des BJR München für das 

Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen. Die zugewiesenen sowie durch Spenden und eigene 

Initiativen erwirtschafteten Mittel wurden zweckentsprechend verwendet. Aufgrund sparsamer 

Haushaltsführung wurden auch im Jahr 2016 Ansatzüberschreitungen vermieden. Dank guter 

Haushaltsführung, unterstützt durch den Eingang von Bußgeldern, konnten die vielfachen Aktivitäten 

durchgeführt werden und diverse Anschaffungen erfolgen. Die Revisoren erkennen in besonderer Weise 

an, dass der Haushaltsverantwortliche und Geschäftsführer, Herr Alexander Haag und die 

Mitarbeiterinnen, Frau Beate Eschbaumer und Frau Christine Schnell, den Haushalt ordnungsgemäß und 

wirtschaftlich führten. Es ist einmal mehr festzuhalten, dass der Arbeitsaufwand stetig steigt und dies kann 

nur mit einer hohen Effektivität und Effizienz erhalten bleiben. Abschließend darf ich mich an dieser 

Stelle - auch im Namen von Herrn Eckhard Harscher - bei allen Verantwortlichen des Stadtjugendringes 

herzlich bedanken für die jederzeit positive und konstruktive Zusammenarbeit mit den Revisoren 

während der Prüfungshandlungen. Die Revisoren - Eckhard Harscher und ich - schlagen der 

Vollversammlung des Stadtjugendringes Kempten vor: 

den Abschluss in der vorgelegten Form zu genehmigen und dem Vorstand Entlastung zu erteilen. 

Ein Abschlussgespräch fand am 2.5.2017 mit Herrn Keppeler statt. 

 

TOP 9 Entlastung des Vorstandes 

 

Frau Romy Scheuer von SJD Die Falken beantragt die Entlastung des Vorstandes. 

Abstimmung: Eine Enthaltung 

 

 

TOP 10 Neuwahlen: Vorstand, Rechnungsprüfer, Persönlichkeiten 

 

Als Wahlausschuss wurden Oliver Huber, Alexander Haag und Rolf Disselhoff benannt. 39 Delegierte 

sind anwesend.  

 

- siehe Wahlprotokoll -  

 

Wortmeldungen: 

Stefan Keppeler bedankt sich für die erneute Wahl und das entgegengebrachte Vertrauen. Er bedankt sich 

auch bei dem alten Vorstandsmitglied Sandra Fehr Rotkreuz Jugend für die tolle Arbeit und teilt mit, dass 

sie beruflich sehr eingespannt ist. Die Entscheidung sei ihr nicht leichtgefallen.  

 

Regina Liebhaber: Die Jugendbeauftragt der Stadt Kempten gratuliert dem neu gewählten Vorstand. Sie 

teilt mit, dass wenn die Arbeit so weiterläuft, dann muss man sich keine Sorgen machen.  

 

TOP 11 Anträge 
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Der Vollversammlung lagen keine Anträge vor. 

 

TOP 12 Verschiedenes 

Nacht der Kirchen: Eine Symbolische Verbindung von Reichs- und Stiftstadt. (Katholisch und 

evangelisch.) Das Christliche Soziale Forum ist das Bindeglied. Es sollen bitte am 19 Mai genug 

Menschen kommen .20 Uhr ist beginn, seid lieber ein bisschen früher da. 

 

Fraisuti: Herr Keppeler teilt mit, dass es 2018 wieder stattfinden wird. Schulen werden wieder partizipativ 

beteiligt. Er appelliert an die Jugendverbände „Bitte meldet euch und macht mit“. 

 

Israel Austausch: Es wird dieses Jahr eine Fahrt stattfinden. Am 03.November startet die Delegation. Es ist 

eine Fahrt für alle Jugendleiter, Kosten ca. 500 Euro Eigenanteil. Folgende Jugendverbände haben schon 

ihr Interesse angemeldet: evang. Jugend, evang. Freikirche, Katholische Jugend.  

 

Bernd Bussjäger Bezirksjugendring: Herzlichen Glückwünsche der neuen Vorstandschaft. Viel 

erfolgreiche Arbeit. Die Vorstandschaft des Bezirksjugendrings wurde auch neue gewählt. Desweiterem 

teilt er mit, dass der Spatenschicht der Jugendbildungsstätte in Babenhausen 29.5 ist.  

 

Die Herbstvollversammlung vom SJR Kempten ist am 13. November in den Räumen der Ditib Jugend 

Kempten. JDAV zeigt auch Interesse, muss es aber noch mit dem Vorstand klären. 

 

Frau Liebhaber schlägt vor, dass man ja eine Vollversammlung pro Jahr im Rathaus abhalten könne, sie 

findet es einen tollen Rahmen. Wortmeldung Bernd Fischer: Es könnte auch das Rettungszentrum ins 

Auge gefasst werden.  

 

 

 

 

 

 

 

   

________________________________ _________________________________ 

Protokollantin   Christine Schnell   Vorsitzender   Stefan Keppeler 


