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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 
27 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 sieben 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, haben 

wir gleich zwei Termine im Gepäck. Die genauen Orte werden noch 

bekannt gegeben:

Bei Fragen könnt ihr uns jederzeit kontaktieren. Gerne kommen wir auch 

eigens in euren Verein.

( Dienstag, 11.05.21

( Donnerstag, 25.11.21



Auch 2021 wird es wieder Poetry 

Slams geben, folgt uns und verpasst 

keinen Termin!



Pillen, Pulver, Pilze und das BTMG
( Dienstag, 23.02.2021 

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.



Fix It! - Visualisieren
( Samstag, 06.03.2021

p  9.00 - 16.30 Uhr

-  n.n.

Im Workshop bekommt ihr Tipps und Tricks zur Gestaltung von Plakaten, 

Flips, Einladungen, Flyern und setzt diese gleich in die Praxis um.

Wir schauen uns Schrift- und Bildgestaltung an, probieren verschiedene 

Materialien und Stifte aus und versuchen uns an Handlettering. Natürlich 

alles übertragbar auf die Praxis in der Kinder- und Jugendarbeit.

Referentin: Marion Seidl, Dipl. Sozialpädagogin, Erwachsenenbildnerin, 

Kunsttherapeutin, Künstlerin

?



Führungskräfte-Kongress
( Donnerstag, 18.03.2021 

p  18.30 Uhr
-  Landsberg

Jede Jugendleiterin/jeder Jugendleiter ist eine Führungskraft. Das klingt 
erstmal ziemlich gut. Doch jede/jeder kennt doch die klassischen 
Probleme: nervige Elterngespräche, anstrengende Kids, blöder Papier-
kram, unangenehme Entscheidungen, fehlende Motivation...

Auf unserem Kongress könnt ihr mal richtig Dampf ablassen!
Schimpft, nörgelt, tauscht euch aus und entwickelt gemeinsam Lösungs-
ansätze!
Wir als Kreisjugendring wollen euch hier eine Plattform bieten und euch 
so gut es geht unterstützen. 



Bewegte Bilder - Videospaziergang
( Dienstag, 15.06.2021
p  18.00 Uhr
-  Wildpark Landsberg

Erinnerungen festhalten - meist tun wir das mit Hilfe von Fotos. Doch wie 
wäre es, die nächste Sitzung, den nächsten Elternabend oder das nächste 
Vereinstreffen mit einem kurzen Video aufzupeppen?
In dieser Fortbildung geht es um schöne Erinnerungsvideos. Wir zeigen 
euch mit welchen Tipps und Tricks ihr den letzten Ausflug, die letzte 
Trainingseinheit oder einfach das Beisammensein im Verein festhalten 
könnt. 
Gemeinsam entwerfen wir kleine „Drehbücher“, lernen die Basics über 
Kameraführung und Schnitt und setzen das Gelernte dann bei einem 
Videospaziergang durch den Wildpark direkt um. 
Ein Smartphone mit guter Kamera ist hierbei empfehlenswert.



Voreingenommen? Ausgegrenzt?
( Dienstag, 19.10.2021 

p  18.30 Uhr

-  Kaufering

Bewerbungsabsagen, schräge Blicke, Beschimpfungen auf der Straße 

oder sogar körperliche Angriffe... Menschen werden in unserer Gesell-

schaft ausgegrenzt, diskriminiert oder abgewertet und das nicht wegen 

ihrem eigenen Fehlverhalten, sondern aufgrund von selbst gewählten 

oder zugeschriebenen Gruppenzugehörigkeiten. Sexismus, Rassismus, 

Antisemitismus, die Abwertung von Personen mit Behinderung oder 

wohnungslosen Menschen, sind nur Beispiele von Ideologien der 

Ungleichwertigkeit mit denen Menschen in ihrem Lebensalltag konfron-

tiert werden. 

In dem Workshop versuchen wir uns das Konzept der Gruppenbezogenen 

Menschenfeindlichkeit möglichst praxisnah zu erarbeiten.



ABC des Feste feierns! 
( Donnerstag, 30.09.2021

p  18.30 Uhr

-  n.n.

Bevor die Planungen für die Festsaison 2021 beginnen, wollen wir euch 

gut dafür wappnen. 

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, Nützliches aus dem Jugendschutz 

und Aufschlussreiches eines Veranstaltungskaufmannes zum Thema 

Finanzierung und Programmplanung. 



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 Vergünsti-

gungen und Rabatte. Außerdem kannst du damit die Bayerische Ehren-

amtskarte beim Landratsamt Landsberg beantragen. 

Wenn du also die qualifizierte Ausbildung bei einem anerkannten Träger 

absolvierst, kannst du diese Karte beantragen. 

Auch in 2021 findet ein Grundkurs statt. Alle weiteren Fortbildungen in 

diesem Jahr können als Fortbildungsstunden zur Verlängerung der 

Juleica angerechnet werden.



Juleica-Grundkurs
( 12.11.-14.11.21 & 19.11.-21.11.21

-  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. Auch ein Einblick 

in Lebenssituationen von Kindern und Jugendlichen kommt 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!

?



ZURüCK 
IN DIE 

ZUKUNFT

6.4.–9.4.

Jugendübernachtungshaus Utting

8–12 Jahre

Kinderfreizeit



Schlafen im Heu

25.05.-27.05.21

Erlebnisbauernhof Stefflsbaur Kaltental 

8-12 Jahre

Bauernhoffreizeit



Segeln auf dem 

Ijsselmeer

14.08.-20.08.21

AHOI!

jugendfreizeit
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Piratenfreizeit - 

für wilde Piratinnen 

und freche Seeräuber!

30.08.-03.09.21

Jugendübernachtungshaus

 Utting 

8-12 Jahre



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 2021 
sind vorbehalten. Alle Änderungen findest du auf unserer Homepage!



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

Q Ohne Moos nix los - Frühjahr

Q Ohne Moos nix los - Winter

Q Pillen, Pulver, Pilze und das BTMG

Q Visualisierungs-Workshop

Q Führungskräfte-Kongress

Q Videospaziergang

Q Voreingenommen? Ausgegrenzt?

Q ABC des Feste feierns!

Bitte Rückseite ausfüllen   I 



infos & Anmeldung

Name:                                                                                                   W  
Anschrift:                                                                                                            

                                                                                                                             

Telefon/Mobil:                                                                                                   

Geburtsdatum:                                                                                                  

E-Mail:                                                                                                                

Wenn vorhanden, Verband/Jugendgruppe:                                                 

                                                                                                                             

Anmerkung:                                                                                                       

Datum:                              | Unterschrift:                                                         

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)

Bitte Rückseite ausfüllen    I



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




