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Liebe Freunde des Kreisjugendrings Kelheim, 

 

kaum war der erste Newsletter in der Welt, drängte der neue gleich hinterher.  

Am 7. September in der Vorstandssitzung wurde festgelegt, dass es noch in diesem 
Jahr eine Vollversammlung geben soll. 
Wir würden uns freuen, wenn sich bei dieser Gelegenheit aus den Reihen der 

Delegierten noch die eine oder der andere als Kandidat*in für den Vorstand fände. 

Wir hätten gern mehr als zwei Beisitzer... 

 

Ehrenamtspreis 

Bei der Frühjahrsvollversammlung sollte die alljährliche „Auszeichnung für her- 

vorragende Verdienste in der Jugendarbeit“ verliehen werden, wir hatten schon den 

Preisträger, die Urkunde und den Laudator - wir hatten nur keine 

Frühjahrsvollversammlung. Die Ersatzveranstaltung im Juni, deren Bedingungen uns 

Corona diktierte und bei der zum Leidwesen vieler, die gerne dabei gewesen wären, 

nur die fünfzig Delegierten und nur an der frischen Luft anwesend sein durften, hätte 

keine festliche Stimmung aufkommen lassen. Daher wollen wir den 

„Ehrenamtspreis“ bei der Vollversammlung im November vergeben. 

 

Jugendpreis – macht Vorschläge! 

Zeitgleich verleihen wir auch den Jugendpreis, den der Kreisjugendring Kelheim 

alljährlich gemeinsam mit der Kreissparkasse Kelheim auslobt. 

Mit dem „Jugendpreis“ sollen satzungsgemäß Personen oder Gruppen 

ausgezeichnet werden, die sich um die außerschulische Jugendarbeit im Landkreis 

Kelheim besonders verdient gemacht haben. Voraussetzung ist eine mehrjährige (in 

der Regel mindestens 5 Jahre) aktive Tätigkeit in verantwortlicher Position, ein 

herausragendes Projekt oder eine besondere Aktivität während des vergangenen 

Jahres. Die Sparkasse stiftet einen beachtlichen Geldpreis und dazu gibt es eine 

Kopie des legendären „Weltenburger Stiers“. 

Vorschläge können die Vorstandschaft des Kreisjugendrings und die 

Mitgliedsverbände machen. Weíl dieser Newsletter auch an diese Mitgliedsverbände 

geht, bitten wir euch, uns Vorschläge bis zum 28. September an unsere Email-

Adresse kreisjugendring-kelheim@t-online.de zu schicken. 
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Neues machen - andere Wege versuchen. 
Die Herbstvollversammlung wird unter diesem Thema stehen. Wir möchten noch 
nicht zu viel verraten, aber in dieser Herbstvollversammlung werden die 
Mitgliedsverbände absolut im Mittelpunkt stehen. 
 
 

Herzliche Grüße 

vom Team des Kreisjugendring Kelheim 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Angebote:  

→ Busverleih 

→ Hochseilgarten  

→ Kanuverleih 

Eine Übersicht über alle Angebote findet Ihr auf unserer 

Homepage! 

http://www.kjr-kelheim.de/ 
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