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Liebe Freund*innen des Kreisjugendrings Kelheim,
im Juli haben wir euch das letzte Mal informiert – für den Sommer hatten wir einiges
geplant und darüber wollen wir euch nun berichten.
Übrigens freuen wir uns über Einladungen zu euren Jahreshauptversammlungen.
Wenn wir es zeitlich organisieren können, dann kommen wir gerne mal bei euch
vorbei!
Unsere nächste Vollversammlung findet am Montag, den 15. November in Kelheim
statt. Bis dahin… bleibt gesund und zuversichtlich!
Herzliche Grüße
vom Team des Kreisjugendring Kelheim

Veranstaltung zur Bundestagswahl
Am 25. Juli hatten wir die Kandidat*innen der Parteien zu einer Veranstaltung
eingeladen. Der Rahmen im Garten des archäologischen Museums in Kelheim war
wunderbar. Fünf Kandidat*innen sind gekommen und haben sich ausführlich
vorgestellt und ihre politischen Ziele dargelegt. Alle Fragen aus dem kleinen Kreis
des Publikums wurden beantwortet.
Was uns echt geärgert hat, war die Berichterstattung der MZ… Darin war von
„Schlappe für KjR“ die Rede, was wir so nicht bilanzieren würden. Und inhaltlich gab
der Artikel praktisch gar nichts her…
Wir würden sagen: gut, dass wir das gemacht haben; ja, es hätten mehr Leute
kommen können; danke, dass die Kandidat*innne sich die Zeit genommen haben;
wer dabei war, konnte sich ein umfassendes Bild machen!

U 18 Wahl
Unseren U 18-Wahl-Stand haben wir am 17. September vor dem Keldorado in
Kelheim aufgeschlagen.
Wir konnten knapp 50 Kinder und Jugendliche zur Teilnahme motivieren. Die
Ergebnisse für unseren Wahlkreis könnt ihr hier einsehen…
Wahlergebnisse Deutschland / Jugendwahl U18

Ferienprogramm
Im August fand ein kleines Ferienprogramm mit tollen Aktivitäten wie Hochseilgarten,
Bauernhofbesuch, Gewässer-Forschergruppe statt.
Den Kindern und Jugendlichen hat´s gefallen. Schaut euch die Bilder an…
Ferienprogramm – Kreisjugendring Kelheim (kjr-kelheim.de)
Für ein ausführliches Ferienprogramm braucht es zukünftig eine gute personelle und
finanzielle Ausstattung. Wir verhandeln diese Rahmenbedingungen gerade mit dem
Landkreis.
Unsere Angebote

Busverleih

Hochseilgarten

Kanuverleih

Eine Übersicht über alle Angebote und die aktuellen Preise findet Ihr auf
unserer Homepage!
http://www.kjr-kelheim.de/
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