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wer wir sind und was wir machen
Der Kreisjugendring (KJR) Landsberg am Lech ist der Zusammenschluss 
der Jugendgruppen und Verbände im Landkreis Landsberg. Aktuell sind 
29 unterschiedliche Gruppierungen auf Landkreisebene mit insgesamt 
über 300 Jugendgruppen vor Ort im Kreisjugendring zusammengeschlos-
sen.

Der KJR ist Service- und Beratungsstelle für die Vereine und Verbände, 
betreibt das Kreisjugendübernachtungshaus in Utting am Ammersee und 
bietet neben Kinder- und Jugendfreizeitangeboten auch Aus- und 
Weiterbildungen im überfachlichen Bereich an. 

Außerdem kann allerlei Nützliches ausgeliehen werden - 
vom Auto über Hänger bis hin zu Spielgeräten und 
Soundsystem. Hier findest du mehr: 



Jugendübernachtungshaus Utting
Unser wunderschönes JUHU in Utting am Ammersee steht Jugendgrup-
pen und Organisationen der Jugendarbeit zur Verfügung.

Auf insgesamt sechs Zimmern haben bis zu 30 Personen Platz.

Ein wunderschöner großer Garten mit Fußballplatz, Feuerstelle und 
Billard-Häuschen, sowie eine Selbstversorger-Küche, ein großer Aufent-
halts- und Speisesaal und ein zusätzlicher Aufenthaltsraum stehen euch 
hier zur Verfügung. 

Mehr Informationen, Belegungspläne und Preise findet ihr auf unserer 
Homepage.

j Und denkt daran!
Jugendorganisationen aus dem Landkreis Landsberg am Lech
haben ein Vorbelegungsrecht bis einschließlich Ende Oktober

des jeweiligen Vorjahres!



Ohne moos nix los!
Viele Angebote und Veranstaltungen der Jugendarbeit können ohne das 
nötige Kleingeld oftmals nicht stattfinden. Auch hier kann der KJR unter 
die Arme greifen, denn vieles kann durch Zuschüsse mitfinanziert 
werden. 
Was gefördert werden kann und wie ihr diese finanziellen Mittel bean-
tragt, möchten wir euch in unserem Infoabend näher bringen. 

Damit wir viele Jugendvereine - und verbände erreichen können, starten 
wir eine Tour durch den Landkreis (genaue Orte geben wir noch bekannt). 
NORD - 10.03.2020
OST -  26.05.2020
SÜD -  16.07.2020
WEST -  24.09.2020
Bei Fragen könnt ihr uns jederzeit kontaktieren. Gerne kommen wir auch 
eigens in euren Verein.
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Termine nach der 
Sommerpause werden 
noch bekanntgegeben



was ist das?
Die JugendleiterInnen-Card, kurz Juleica, ist der bundesweit einheitliche 
Ausweis für ehrenamtliche MitarbeiterInnen in der Jugendarbeit. Sie 
dient zur Legitimation und als Qualifikationsnachweis der InhaberInnen. 
Zusätzlich soll die Juleica auch die gesellschaftliche Anerkennung für das 
ehrenamtliche Engagement zum Ausdruck bringen.

Mit der Juleica kannst du auch ordentlich sparen - denn viele Unterneh-
men erkennen deine ehrenamtliche Arbeit an und geben dir Vegünstigun-
gen und Rabatte. Außerdem kannst du damit die Bayerische Ehrenamts-
karte beim Landratsamt Landsberg beantragen 

Wenn du also die qualifizierte Ausbildung bei einem anerkannten Träger 
absolvierst, kannst du diese Karte beantragen. 
Auch in 2020 findet ein Grundkurs statt. Alle weiteren Fortbildungen in 
diesem Jahr können als Fortbildungsstunden zur Verlängerung der 
Juleica angerechnet werden.



Juleica-Grundkurs
( 13.11.-15.11.20 & 20.11.-22.11.20
-  Jugendübernachtungshaus Utting

In unserem GruppenleiterInnen-Grundkurs lernst du alles was du 
brauchst, um deine Jugendgruppe zu leiten.

Wir bieten Grundlagen zur Verwaltung deiner Jugendgruppe, alles 
Wissenswerte zu Finanzierungsformen, Rechtliche Grundlagen zu 
Vereinsrecht und Aufsichtspflicht, aber auch pädagogisches Handwerks-
zeug wie den Umgang mit Gruppen, Kindeswohl, Spiele und Erlebnis-
pädagogik, Ideen und Methoden für die Gruppenarbeit und ein Einblick in 
Lebenssitutationen von Kindern und Jugendlichen kommen nicht zu kurz. 

Mit unserem kompetenten Team versuchen wir den Kurs so praxisnah wie 
möglich für euch zu gestalten -  und der Spaß kommt bei uns nicht zu 
kurz!

?



Bock auf spielen?
( Samstag, 14.03.2020
p  13.00 Uhr
-  Landsberg

Du wolltest schon immer mal eine Nintendo64 live sehen? Mit der ersten 
Playstation spielen? Ein Donkey-Kong-Turnier spielen? Oder zusammen 
mit Mario Kart den Regenbogenboulevard besiegen?

Dann bist du bei unserem Spielenachmittag genau richtig. Wir werden 
viele der Spielekonsolen die bei uns auf den Markt kamen für euch 
aufbauen und ihr dürft lustig drauf los „zocken“. 

Trainiert eure Finger und nichts wie los! 



ich will doch nur spielen...
( Mittwoch, 15.07.2020
p  18.00 Uhr
-  Landsberg

Wenn man Spiele hört, denkt man in erster Linie an Spaß. Aber Spiele 
können auch ein wichtiges Instrument sein, um Gruppen zu unterstützen. 
Sie dienen zum Kennenlernen, zur Rollenfindung von Gruppenmitglie-
dern, zum Herausfordern der Individuen und um die Dynamik der Gruppe 
zu verändern.

Wir wollen mit unserem kleinen Spieleworkshop einen Exkurs in die 
Spiele- und Erlebnispädagogik machen, herausfinden welche Spiele sich 
in welchen Situationen eignen und natürlich ganz viel Spaß haben! 

 l Bitte wetterfeste Kleidung mitbringen!



Pillen, pulver, Pilze und das Btmg
( Donnerstag, 26.03.2020 
p  18.30 Uhr
-  Landsberg

Ecstasy, Cannabis, LSD, Kräutermischungen, Legal Highs, Koks - das ist 
nur eine kleine Auswahl an Rauschmitteln.
Doch was ist das eigentlich alles und wie wirkt es? Was darf man, was 
nicht?

Wir werden zusammen mit einem Polizeibeamten einen Exkurs in die 
Substanzkunde mit neuen Erscheinungsformen wagen. 
Außerdem schauen wir uns die rechtlichen Hintergründe 
(BeTäubungsMittelGesetz) an und wie dieses Gesetz 
die Jugendarbeit beeinflusst



Sucht? 
( Dienstag, 06.10.2020
p  18.30 - 22.00 Uhr
-  Landsberg

Suchtprävention mit dem Team von MobiDIG - speziell für 
JugendleiterInnen.

Wer Sucht hört, denkt wohl direkt an Alkohol und Drogen. 
Doch oftsmals beginnt Suchtverhalten schon mit scheinbar Harmlose-
rem. 

Wir wollen uns zusammen anschauen was Sucht ist, wie es beginnt, wie 
man vermeiden kann in die Abhängigkeit abzurutschen und vor allem was 
man dagegen tun kann, wenn es dann doch passiert. 



Ohne Mampf kein Kampf!
( n.n. 
p  n.n.
-  n.n.

Bei jeder Freizeitplanung kommt die Frage auf „Wer kocht eigentlich?“. 
Oftmals entscheiden sich die Jugendgruppen dann für die Fremdversor-
gung. 

Doch nicht mit uns!

Wir wollen uns im Seminar mit Grundfragen der Freizeitenküche 
beschäftigen. Dazu gehören vor allem praktische Dinge wie „kochen 
lernen“, aber auch Wichtiges zur Hygiene, pädagogische Überlegungen 
über die Wirkung des gemeinsamen Essens und die richtige 
Mengenplanung.

?
Achtung!

Wir suchen für diese Fortbildung eine Jugendgruppe, 
die sich ein Wochenende von uns verpflegen lässt!



Lagerfeuerküche
(  Freitag, 19.06.20 
p  18.00 Uhr
-  Kaufering

Du möchtest deinen kulinarischen Horizont über Stockbrot und Würst-
chen am Spieß hinaus erweitern und coole Sachen über dem Feuer 
kochen?

Dann nichts wie los!

Zusammen mit den Pfadfindern aus Kaufering zeigen wir euch ein paar 
einfache Rezepte, die jeder garantiert hinbekommt, denn von einer 
klassichen Suppe über Curry bis hin zu Waffeln ist an der richtigen 
Feuerstelle alles möglich!

?



Rettungsschwimmerkurs
( 30.04.20 & 07.05.20 & 14.05.20 & 19.05.20 (Prüfung)
-  Kaufering

Werde Lebensretter!

An heißen Tagen am Strand oder am Seeufer liegen, die Sonne genießen, 
sich im kalten Nass  abkühlen und zwischendrin ein Leben retten - denn 
beim Baden können viele Gefahren lauern. Vor allem als JugendleiterIn 
mit einer Gruppe. 

Bei dieser Fortbildung wirst du an drei Abenden die Theorie und vor allem 
die Praxis des Rettens in und am Wasser lernen. 
So wirst du für deinen nächsten Sommer am Badesee fit!

?



Wie ticken teenager?Wie ticken teenager?Wie ticken teenager?
( Dienstag, 05.05.2020
p  18.30 Uhr
-  Landsberg

Du bist mal wieder genervt, weil die Jugendlichen deiner Jugendgruppe 
unkonzentriert sind? Weil du sie mit scheinbar nichts motivieren kannst? 
Sie haben nur andere Dinge im Kopf? Du verstehst nur Bahnhof von dem 
was sie dir erzählen? Dann bist du hier genau richtig!

Pubertät, geschlechtliche und sexuelle Identität - das ist extrem wichtig 
für alle Menschen. Wie es einem damit geht, hängt auch davon ab welche 
Menschen einem während der Jugendzeit und Kindheit begegnen, wie 
Gruppen miteinander umgehen, welche Möglichkeiten man hat sich zu 
finden und zu entfalten. Ein tieferes Verständnis für diese Vorgänge hilft, 
Verhalten besser einzuordnen und auf Herausforderungen gut reagieren 
zu können. 



Die extreme rechte
( Dienstag, 20.10.2020 
p  18.30 Uhr
-  Landsberg

Die extreme Rechte in Bayern - 
Ideologie, AkteurInnen, Handlungsansätze.

Welche Parteien und Organisationen der extremen Rechten spielen in 
Bayern eine Rolle? Mit welchen Themen und Aktionsformen treten sie 
aktuell in die Öffentlichkeit? Welche Faktoren beeinflussen ihr Handeln? 

Diesen Fragen wollen wir im Workshop mit der Mobilen Beratung gegen 
Rechtsextremismus nachgehen um zukünftig in der Jugendarbeit 
kompetent reagieren zu können.



Apps & co
( Dienstag, 10.11.2020
p  18.30 Uhr
-  Landsberg

Smartphones mit ihren Apps sind bei Jugendlichen die bevorzugten Tools 
für Kommunikation, kreatives Gestalten, Surfen im Netz und Communi-
ties. 
In der Fortbildung beschäftigen wir uns mit aktuellen Trends im Netz. 

Welche Apps und Kanäle sind gerade beliebt? Was fasziniert junge 
NutzerInnen daran? Worauf gilt es zu achten? Zudem werden euch 
Kreativ-Apps und Praxisbeispiele vorgestellt und Raum zum Ausprobie-
ren gelassen.



ABC des feste feierns!
( Donnerstag, 02.04.2020 
p  18.30 Uhr
-  n.n.

Bevor die Festsaison 2020 beginnt, wollen wir euch gut dafür wapnen. 
Wir laden hierzu ReferentInnen für euch ein, die euch viele Tipps und 
Tricks zum Feiern geben, so dass euer Vereinsfest ein voller Erfolg wird. 

Ihr werdet Wissenswertes aus der Lebensmittelüberwachung hören, 
Interessantes aus dem Ordnungsamt und Aufschlussreiches eines 
Veranstaltungskaufmannes zum Thema Finanzierung und 
Programmplanung. 

Feste feiern - aber richtig!



Segeln auf dem 
Ijsselmeer

07.08.-15.08.20

AHOI!

- Save the date - save the date - save the date -

jugendfreizeit

13-17 Jahre



ZURüCK 
IN DIE 

ZUKUNFT

14.4.–17.4.

Jugendübernachtungshaus Utting

– Save the date – save the date – 

8–12 Jahre

Kinderfreizeit



Reise um die welt 

Kinderfreizeit
31.08.-04.09.20

Ammerhaus peissenberg

- Save the date - save the date - save the date - save the date - 

8-12 Jahre



- Save the date - save the date - save the date - Save the date - 

Tagesausflug 
nach

augsburg

10.06.2020
planetarium

& 
Vieles mehr

8 - 12 Jahre



8-12 Jahre



- Save the date - save the date - save the date - Save the date - - Save the date - save the date - save the date - Save the date - 

08.06.2020

Tagesausflug
Bavaria Filmstadt
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8-12 Jahre

- Save the date - save the date - save the date - Save the date - 

Tagesausflug

03.11.20

Rutschen-
paradies
Galaxy
Erding
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infos & Anmeldung
Anmeldung
r per gegenüberliegendem Anmeldeformular
r per Mail an mail@kjr-landsberg.de mit folgenden Angaben:
 “  Name
 “  Adresse
 “  Telefonnummer
 “  wenn vorhanden, dein Verband/ Jugendgruppe
 “  Alter
 “  E-Mail-Adresse

r Nachdem wir alle Informationen von dir haben, schicken wir dir per Mail eine
     Anmeldebestätigung mit allen wichtigen Infos.

r  Veranstaltungen bei denen Unkosten für dich entstehen sind mit ? markiert. 
     Mitgliedsverbände können die Kosten von uns erstattet bekommen!

r Du hast noch Fragen? a
     Dann einfach per Mail oder Telefon an uns:
 )  mail@kjr-landsberg.de
 K  08191 3055777

r  Weitere Informationen unter m www.kjr-landsberg.de

Änderungen und zusätzliche Fortbildungen/ Veranstaltungen im Jahresprogramm 2020 
sind vorbehalten. Alle Änderungen �ndest du auf unserer Homepage!



Anmeldung
Ich melde mich verbindlich zu folgenden Veranstaltungen an: (bitte ankreuzen)

Q Ohne Moos nix los - Nord

Q Ohne Moos nix los - Ost

Q Ohne Moos nix los - Süd

Q Ohne Moos nix los - West

Q Juleica-Grundkurs

Q Bock auf Spielen?

Q Ich will doch nur spielen...

Q Pillen, Pulver, Pilze und das BTMG

Q Sucht? 

Q Ohne Mampf kein Kampf

Q Lagerfeuerküche

Bitte Rückseite ausfüllen   I   

Q Rettungsschwimmerkurs

Q Wie ticken Teenager?

Q Die extreme Rechte

Q Apps & Co

Q ABC des Feste feierns!



Bitte Rückseite ausfüllen    I

Alle persönlichen Daten unterliegen dem Datenschutz und werden 
nur für interne Zwecke verwendet. Mit der Unterschrift wird 

bestätigt, dass die Hinweise auf unserer Internetseite gelesen 
wurden und anerkannt werden.

(bei Jugendlichen unter 18 Jahren: Unterschrift des Sorgeberechtigten)

Name:                                                                                                   W  
Anschrift:                                                                                                            

                                                                                                                             

Telefon/ Mobil:                                                                                                   

Geburtsdatum:                                                                                                  

E-Mail:                                                                                                                

Wenn vorhanden, Verband/ Jugendgruppe:                                                 

                                                                                                                             

Anmerkung:                                                                                                       

Datum:                              | Unterschrift:                                                         

Anmeldung
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Graf-Zeppelin-Str. 7
86899 Landsberg am Lech

)

08191 59262
08191 29982

www.kjr-landsberg.de
mail@kjr-landsberg.de

kjr.landsberg
kjrlandsberg

m

K
:

Unsere Datenschutzhinweise findet ihr unter: 
https://kjr-landsberg.de/wp-content/uploads/2016/11/Informati-
onspflicht_Veranstaltungsheft_Kreisjugendring-Landsberg.pdf
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