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VORSTANDSCHAFT
    VORWORT

 

 

VORSTANDSVORSITZENDE 

Liebe Leser:innen, 

 

ein Jahr geht zu Ende. Wieder ein 

Jahr, das viel Flexibilität, Geduld, 

Kreativität und Mut für neue Wege 

verlangt hat. Mit unserem neuen 

Format des Jahresberichts zeigen 

wir, dass wir guten Mutes die Her-

ausforderungen annehmen. � 

 

Ein herzliches Dankeschön gilt 

allen Beschäftigten und Ehrenamt-

lichen, die wieder tatkräftig mit von 

der Partie waren. Sie haben den 

Kindern und Jugendlichen in dieser 

Zeit eine unbeschwerte Auszeit 

vom Alltag gestattet. Mit „Juze on 

Tour“ waren wir wieder in ver-

schiedenen Gemeinden unter-

wegs. Die Ganztagsbetreuungen 

und die offene Kinder- und Ju-

gendarbeit waren stets in vollem 

Einsatz, soweit es möglich war. 

Das Jahr war sehr prägend, vor 

allem für die Vereinsarbeit und die 

offene Kinder- und Jugendarbeit. 

Das ehrenamtliche Engagement 

wird immer schwieriger, vielerorts 

ist fast alles zum Stillstand ge-

kommen. Es wurden viele kreative 

Ideen entwickelt, mit den Kindern 

und Jugendlichen in Kontakt zu 

treten, vor allem in der digitalen 

Welt. Dennoch brauchen uns die 

Kinder und Jugendlichen verstärkt 

vor Ort und präsent! Auf den nach-

folgenden Seiten zeigen unsere 

Einrichtungen, was im Jahr 2021 

geleistet wurde und auf welchen 

Konzeptionen ihre Arbeit basiert. 

Bedanken möchte ich mich im 

Namen aller Vorstandsmitglieder 

und Beschäftigten bei unserem 

ehemaligen Geschäftsführer Hans-

Reinhard Jungbluth, der sich nach 

29 Jahren im September 2021 in 

die passive Phase seiner Alters-

teilzeit verabschiedet hat. Mit gro-

ßem Engagement und Einsatz war 

er stets für den KJR Unterallgäu 

tätig und hat ihn zu dem gemacht, 

was er jetzt ist. Danke für deinen 

unermüdlichen Einsatz lieber 

Hans-Reinhard! Alles Gute wün-

schen wir auch Frau Sandra Mül-

ler, die seine Nachfolge antritt und 

schon seit vielen Jahren als päda-

gogische Mitarbeiterin im KJR tätig 

ist. Sie ist mit den Strukturen des 

KJR, den Vereinen und Verbänden 

der Region vertraut und genießt 

unser vollstes Vertrauen. Wir freu-

en uns auf die Zusammenarbeit!  

 

Im Jugendhilfeausschuss wurden 

neue Förderrichtlinien für die offe-

ne Kinder- und Jugendarbeit ver-

abschiedet. Ein wichtiger Punkt 

war auch die Unterzeichnung des 

Grundlagenvertrags, in dem die 

Zusammenarbeit mit dem Land-

kreis Unterallgäu geregelt wird. 

Unsere Vollversammlungen konn-

ten 2021 leider nur zweimal digital 

stattfinden. Wir freuen uns darauf, 

alle (hoffentlich) in der Frühjahrs-

vollversammlung wieder persönlich 

begrüßen zu können. Nun aber viel 

Spaß beim Durchstöbern unseres 

Jahresberichts! 

Alle zwei Jahre wählen De-

legierte der Jugendverbän-

de in der Vollversammlung 

die Mitglieder des Vorstands. 

Dieser setzt sich  zusammen 

aus KATHRIN SPECHT, Vorsit-

zende; HEIDI BARTH, stellv. 

Vorsitzende (Ev. Jugend); 

FRANK RATTEL, Beisitzer (Bund 

Naturschutz); HUBERT MEH-

NERT, Beisitzer (BDKJ); BRUNO 

HEYER, Beisitzer (BLSV); 

CHRISTIAN HEIMPEL, Beisitzer 

(JF Unterallgäu) und MARION 

SCHOBLOCH, Beisitzerin (ev.-

freikirchliche Gemeinde). 

Die Aufgaben der Rech-

nungsprüfer MARKUS GRAUER 

und MAX HEIM sind die Prü-

fung des Haushaltsabschlus-

ses und die ordnungsgemä-

ße Verwendung der Finanz-

mittel. Sie sind keine Vor-

standmitglieder. 
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PERSONALRAT

 

PERSONALRATSVORSITZENDER 

Vielleicht fragen Sie sich, was der 

Personalrat als betriebliche Inte-

ressenvertretung denn so macht. 

Nun, viele Projekte laufen im Hin-

tergrund. So werden wir über sämt-

liche Neueinstellungen und Ver-

tragsänderungen informiert, vertre-

ten die Anliegen der Mitarbei-

ter:innen und schauen, dass wir 

bestmögliche Arbeitsplatzbedin-

gungen schaffen können. Corona 

hat uns die Arbeit nicht leicht ge-

macht. Die Kinder- und Jugendar-

beit war und ist zusätzlichen Belas-

tungen ausgesetzt. Einerseits 

wollen wir die Folgen der Pande-

mie für unsere Schützlinge so weit 

wie möglich abfedern, andererseits 

müssen wir uns selbst schützen. 

Kein leichter Spagat. Um unsere 

Ressourcen zu bündeln, Kosten 

und Emissionen zu vermeiden, 

haben wir beschlossen, unsere 

Sprechstunde bedarfsorientiert 

einzusetzen. Eines unserer kom-

menden Projekte ist es, Mitarbei-

ter:innen in den nächsten Monaten 

gezielt aufzusuchen und anzuspre-

chen, um uns einen Überblick über 

wichtige Anliegen zu verschaffen. 

Insgesamt fanden dieses Jahr 

13 interne Sitzungen statt, 5 Tref-

fen mit der Geschäftsführung, 

4 ASA-Sitzungen (Arbeitssicher-

heitsausschuss) und 2 Treffen mit 

Personalräten aus ganz Bayern. 

 

GESCHÄFTSSTELLE

 

Bild „Wohnbaugesellschaft Mindelheim GmbH“ 

 
KREISJUGENDRING UNTERALLGÄU 

GESCHÄFTSSTELLE 

CHAMPAGNATPLATZ 4 

3. OBERGESCHOSS 

87719 MINDELHEIM 

� 08261 2171-0 

� INFO@KJR-UNTERALLGAEU.DE 

� WWW.KJR-UNTERALLGAEU.DE  

 

IHRE ANLAUFSTELLE 

Die Geschäftsstelle ist Anlaufstelle 

für alle Fragen zum Thema Ju-

gendarbeit. Wir beraten und beglei-

ten ehrenamtliche Mitarbei-

ter:innen, organisieren Freizeiten 

für Kinder und Jugendliche auf 

Landkreisebene, verwalten die 

Materialstelle (und stellen dieses 

zur Verfügung), das Jugendüber-

nachtungshaus mit Jugendzeltplatz 

Babenhausen und vergeben Zu-

schüsse für Kinder- und Jugendar-

beit auf Landkreisebene.  

 

ÖFFNUNGSZEITEN  

Unsere Öffnungszeiten sind von 

Montag bis Donnerstag von 

8:00 Uhr bis 16:00 Uhr und Freitag 

von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr. 

ANSPRECHPARTNER  

Folgende Ansprechpartner:innen 

stehen Ihnen bei Fragen jederzeit 

gerne zur Verfügung: 

 

SANDRA MÜLLER: Geschäftsführung 

STEPHANI ECKERS: Finanzen 

MARIANA WETZEL: Personal 

ALEXANDRA SCHROPP: Personal, 

Arbeitssicherheit, Juleica 

KERSTIN SZELITZKI: Jahresprogramm, 

Jugendübernachtungshaus und  

-zeltplatz, Zuschüsse, Website 

SASKIA SCHOLZ: Datenschutz 

STEFFEN SADZIO: IT Admin, Verleih 

ANNETT SCHANZ UND RENATE RAUCH: 

Fachstelle Schule 

ELISABETH SEITZ UND PAULINA SIMEK: 

Fachstelle Offene Kinder- und 

Jugendarbeit 

Aktuell vertreten durch:  

FLORIAN KASTENMEIER , HAMIT 

ÖZENC, ROBERT HOLZMANN, 

ANJA PFLUGER & STEFFI LOOS. 
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PROJEKT
 „VERGESSENE CORONA-GENERATION“

 

 
FACHSTELLE OFFENE KINDER- UND 

JUGENDARBEIT 

� FACHSTELLE-JUGEND@KJR-UNTERALLGAEU.DE 

 

GESPRÄCHE ÜBER MEDIEN  

REICHEN NICHT 

In der Offenen Kinder- und Ju-

gendarbeit stellten unsere Be-

schäftigten immer mehr fest, dass 

allein die Gespräche über ver-

schiedene Medien nicht mehr aus-

reichten, um die Jugendlichen zu 

erreichen. Jugendzentren – und 

auch alle anderen Jugendeinrich-

tungen und Vereine – sind für diese 

Generation eine zentrale Anlauf-

stelle bei Problemen jeglicher Art. 

Die pädagogischen Fachkräfte und 

Freunde werden von den meisten 

Jugendlichen als zweite Familie, 

ein „zweites Zuhause“, angesehen.  

 

ES WIRD ZEIT AN DIE JUGEND ZU 

DENKEN 

Durch die intensive Beziehungsar-

beit sind wir Jugendarbeiter:innen 

Ansprechpartner:innen für viele 

Kinder und Jugendliche. Die Be-

drückung bei den Jugendlichen 

durch die ungewisse Zukunft war 

hinreichend zu sehen und zu spü-

ren. Der Rückzug in die eigenen 

vier Wände war Alltag und prägte 

das Jugendbild zu dieser Zeit. 

Jugendliche wurden in jeder Form 

ihrer sozialen Kontakte beraubt. 

Und niemand fragte nach: „Wie 

geht es euch mit dieser außerge-

wöhnlichen Situation?“.  

 

DEN JUGENDLICHEN EINE STIMME 

GEBEN 

Mit diesem Leitgedanken starteten 

wir unser Projekt, bei dem wir 

Kurzinterviews mit Kindern und 

Jugendlichen im Alter zwischen 

10 und 24 Jahren führten und 

diese auf Video festhielten. Sie 

berichteten von ihrer aktuellen 

Situation, ihren Nöten und Ängsten 

und beantworteten Fragen wie: 

„Wie geht es dir in dieser Zeit?“, 

„Was vermisst du im Moment?“, 

„Hast du Angst vor der Zu-

kunft?“ und „Was wünscht du dir in 

der aktuellen Situation?“. Ebenso 

ergreifen Entscheidungsträger aus 

Politik, Vereinen und Verbänden 

das Wort und antworten auf Fragen 

wie: „Hat die Politik die Jugend 

vergessen?“, „Wie sehen Sie die 

aktuelle Situation der Jugendli-

chen?“ oder „Wie denken Sie, dass 

man die Jugend unterstützen 

kann?“. Gedreht wurde im Januar 

2021 im ganzen Unterallgäu. Hier-

zu wurde der Kreisjugendringbus 

zu einem mobilen Studio umgebaut 

und Corona-konform hergerichtet. 

Insgesamt sind fast 4 Stunden 

Filmmaterial zusammengekom-

men. Zu sehen gibt es das ca. 10-

minütige finale Video in den Sozia-

len Medien des Kreisjugendring 

Unterallgäu und auf YouTube:  
 

 

Über jegliche Altersgruppe, 

Problematik und Lösung wurde 

bis dato berichtet – nur nicht 

über die Jugendlichen. Deren 

Stimme war seit dem Pande-

mieausbruch völlig in Verges-

senheit geraten. Keiner fragte 

nach, wie es ihnen in ihrer Situ-

ation ging, mit der Isolierung 

von ihrem sozialen Umfeld und  

dem Homeschooling. Mit der 

Kampagne  

 

„Hallo… uns gibt es auch 

noch!“ – Die Stimmen der 

vergessenen Corona-

Generation! 
 

machten wir auf die Jugendli-

chen aufmerksam, so dass 

diese nicht in Vergessenheit 

geraten. Sie haben eine Stim-

me und möchten gehört wer-

den. Es war uns mit dieser 

Kampagne wichtig, dass nicht 

nur die Stimmen der Jugendli-

chen gehört werden, sondern 

dass wir der Jugend eine Stim-

me geben, die gehört wird. 

https://youtu.be/Jf-xYUYDwxA 
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FACHSTELLE SCHULE

    OFFENE GANZTAGSSCHULEN (OGTS)

 

 

 

 
FACHSTELLE SCHULE DES KREIS-
JUGENDRING UNTERALLGÄU 
 
� FACHSTELLE-SCHULE@KJR-UNTERALLGAEU.DE 

 

ERWEITERUNG DER FACHSTELLE 

Seit April 2021 wird die Fachstellen-

leitung Annett Schanz von Renate 

Rauch in der Betreuung und Bera-

tung der Offenen Ganztagsschulen 

unterstützt. Als langjährige Mitarbei-

terin und Koordinatorin im offenen 

Ganztag, bringt sie ihre Erfahrungen 

und ihr Engagement mit ein.  

 

SCHWERPUNKTE 2021 

Bei unserer Arbeit an den Schulen 

hatten wir 2021 wie schon im Vor-

jahr hauptsächlich mit den Auswir-

kungen der Corona-Pandemie und 

den damit verbundenen Maßnah-

men zu kämpfen. Den Jahresanfang 

starteten wir im Lockdown – die 

Schulen waren geschlossen und wir 

arbeiteten in Notgruppen. Erst ab 

Frühjahr kehrten die Schüler:innen 

vorwiegend im Wechselunterricht an 

die Schulen zurück. Die Einrich-

tungsleitungen und ihre Teams 

waren hochengagiert und setzten 

sich in ihrer Arbeit mit immer neuen 

Herausforderungen auseinander.  

 

EIN HERZLICHES DANKESCHÖN 

An dieser Stelle sagen wir allen 

Beteiligten vielen herzlichen Dank 

für ihren Einsatz in den Notgruppen 

der Schulen, was oft ein Arbeiten zu 

völlig anderen Zeiten und unter 

völlig anderen Bedingungen bedeu-

tete. Danke für die Flexibilität, Of-

fenheit und Professionalität. Es war 

sehr wichtig, die Kinder und Jugend-

lichen in dieser schwierigen Situati-

on zu unterstützen und für sie da zu 

sein!  

TOLLE KOOPERATION 

Viele Leitungen gaben Rückmel-

dung, dass sie mit der Schulleitung 

und dem Lehrerpersonal gut zu-

sammenarbeiteten und dass dies 

der Kooperation vor Ort sehr gut 

getan hat. Aufgrund ständig neuer 

Informationen zum Hygieneplan und 

Änderung der Maßnahmen, waren 

Leitungen immer wieder unsicher 

und beunruhigt. Sie nutzten den 

kurzen Weg und kontaktierten die 

Fachstellen telefonisch. Wir konnten 

Fragen meist schnell gemeinsam 

klären und Beruhigung hinsichtlich 

der Umsetzung der Maßnahmen in 

den Einrichtungen schaffen. Das 

Anmeldeverfahren für die offenen 

Ganztagsschulen fand ab April statt. 

Wir als Fachstellen unterstützten 

unsere Einrichtungsleitungen bei der 

Bearbeitung der Unterlagen und der 

Planung für das neue Schuljahr. 

Parallel führten wir viele Einstel-

lungsgespräche und so konnte eini-

ges an Personal für die verschiede-

nen Schulstandorte eingestellt wer-

den. Es sind zwar noch nicht alle 

offenen Stellen besetzt, doch wir 

bleiben dran.  

 

DAS NEUE SCHULJAHR 

Seit September 2021 findet die 

Schule wieder für alle Schüler:innen 

statt und die Anwesenheit am 

Nachmittag ist bindend. Die Nach-

frage und Auslastung im offenen 

Ganztag ist enorm hoch und teilwei-

se mit Aufnahmestopp belastet. Die 

Teams vor Ort leisten großartige 

Arbeit!

Unsere Kernaufgabe ist  die 

Betreuung der Leitungen und 

Teams der Ganztagsschulen 

der verschiedenen Standorte. 

Wir bieten Unterstützung in 

pädagogischen und fachli-

chen Belangen. Ebenso gehört 

die Durchführung und Organi-

sation regelmäßiger Aus-

tauschtreffen der Einrichtungs-

leitungen in den Bereich der 

Fachstelle Schule (OGTS). 
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 GRUNDSCHULE BABENHAUSEN

 

 
 

 
OFFENE GANZTAGSSCHULE DER 

GRUNDSCHULE BABENHAUSEN 

PESTALOZZISTRAßE 7 

87727 BABENHAUSEN 

�  08333 923580 

� GS-BABENHAUSEN@KJR-UNTERALLGAEU.DE 

 

VERÄNDERUNG DER GRUPPEN-

RÄUME  

In diesem Schuljahr war eine deut-

liche Veränderung der Gruppen-

verteilung im Vergleich zu den 

Vorjahren erkennbar. Aus den 

bisher üblichen drei Langgruppen 

und einer Kurzgruppe wurden zwei 

Langgruppen und ganze drei Kurz-

gruppen mit insgesamt 86 Kindern. 

Das führte dazu, dass die OGTS 

einen zusätzlichen Raum von der 

Schule gestellt bekam, in dem bis 

dahin das Musikerstüble der Mu-

sikkapelle Babenhausen war. Dank 

dieser Möglichkeit konnten alle 

Kinder in den Räumlichkeiten der 

OGTS untergebracht werden. 

Zudem wurde im neuen Raum eine 

kleine Küchenzeile eingebaut, 

wodurch künftig noch viele kreative 

und kulinarische Angebote stattfin-

den können.  

 

NOTBETREUUNG  

Im vergangenen Jahr wurde der 

Schulalltag auch in Babenhausen 

auf den Kopf gestellt. So fand 

zwischenzeitlich mehrere Wochen 

am Stück Homeschooling statt, 

welches durch Notbetreuung vor 

Ort in der Grundschule ergänzt 

wurde. Dabei wurde das Team der 

OGTS in den Notgruppen als Be-

treuungspersonal eingesetzt, um 

die Lehrer:innen zu entlasten. Das 

erforderte einiges an Flexibilität 

und Organisation von Seiten der 

Kolleg:innen, führte aber auch zu 

einer intensiveren Zusammenarbeit 

und Kooperation mit den Leh-

rer:innen. Auch die Betreuung der 

Kinder in den Gruppen war eine 

andere, die ihre Herausforderun-

gen - verstärkte Hygienemaßnah-

men, viele neue Kinder, die durch-

gehende Betreuung von morgens 

an - aber auch Möglichkeiten mit 

sich brachte. So konnte in dieser 

Zeit beispielsweise intensiv auf das 

Jahresprojekt eingegangen wer-

den. 

 

PROJEKT UNTERWASSERWELT 

Das Konzept der OGTS Baben-

hausen sieht in jedem Schuljahr 

ein Jahresprojekt vor, welches im 

Team abgesprochen wird. Neben 

saisonalen Bastel- und Spielange-

boten wird das Projektthema wäh-

rend des Schuljahres immer wieder 

aufgegriffen. Das Projektthema 

lautete in diesem Schuljahr: Un-

terwasserwelt! Neben vielen klei-

neren Bastelarbeiten zu diesem 

Thema konnte auch ein großes 

Projekt umgesetzt werden. Dabei 

wurde der Treppenabgang zu den 

Räumlichkeiten der OGTS mithilfe 

von Wandfarbe in eine bunte Un-

terwasserwelt verwandelt. Nach-

dem das Team die Grundierung 

gestrichen hatte, konnten alle Kin-

der bei der Gestaltung der Wände 

mithelfen. So konnte ein großes 

Gemeinschaftsprojekt entstehen. 
 

 

Die Offene Ganztagsschule 

(OGTS) der Grundschule Ba-

benhausen ist bereits seit fünf 

Jahren Teil des Kreisjugendring 

Unterallgäu und basiert im 

Wesentlichen auf drei Säulen: 

dem gemeinsamen Mittages-

sen in der Mensa der Mittel- 

und Realschule, der Hausauf-

gabenbetreuung in nach Alter 

getrennten Gruppen und Frei-

zeit, in der kreative Angebote 

und Sportangebote im Freien 

auf dem Programm stehen. 

Außerdem werden gemeinsam 

mit den Kindern Feste wie Fa-

sching, Weihnachten oder das 

alljährliche Sommerfest vorbe-

reitet und gefeiert. So leistet die 

Offene Ganztagsschule (OGTS) 

einen wichtigen Beitrag zur 

Persönlichkeitsentwicklung. 
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MITTEL- UND REALSCHULE BABENHAUSEN

 

 

 
OFFENE GANZTAGSSCHULE DER 

MITTELSCHULE & ANTON-FUGGER-
REALSCHULE BABENHAUSEN 

PESTALOZZISTRAßE 7 

87727 BABENHAUSEN 

�  08333 9234815 

� JUGEND-BABENHAUSEN@KJR-UNTERALLGAEU.DE 

� WWW.MITTELSCHULE-BABENHAUSEN.DE 

� WWW.REALSCHULE-BABENHAUSEN.DE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFENE GANZTAGSBETREUUNG 

In der Hausaufgabenbetreuung 

erledigen die Schüler:innen kon-

zentriert ihre Schulaufgaben. Wäh-

rend der Freizeit motivieren vielfäl-

tige Spielangebote für drinnen und 

draußen zu alters- und schulform-

übergreifenden gemeinschaftlichen 

Erfahrungen. Mit dem direkten 

Zugang zur Schulbibliothek stehen 

den Kindern und Jugendlichen 

nicht nur vielfältige Leseangebote 

zur Verfügung, sie bietet zudem 

einen Rückzugsraum, um sich von 

den Strapazen des Schultages zu 

erholen. Während unter Corona 

der Regelschulbetrieb weitgehend 

eingestellt wurde, gewährleistete 

die Offene Ganztagsschule, dass 

Schüler:innen, die aufgrund der 

Berufstätigkeit ihrer Eltern auf sich 

gestellt gewesen wären, unter 

Beachtung der Hygiene-Auflagen 

weiterhin beschult wurden. So trug 

die OGTS dazu bei, dass ihre 

Schüler:innen unter den Lock-

down-Bedingungen im Lernstoff 

nicht zurückfielen und feste An-

sprechpartner:innen hatten.   

MITMACHEN EHRENSACHE 

Wie jedes Jahr nahmen die Schü-

ler:innen der 7. und 8. Klassen der 

Mittelschule Babenhausen im 

Dezember 2020 unter Federfüh-

rung der OGTS an der Aktion 

„Mitmachen Ehrensache - Jobben 

für einen guten Zweck“ teil. Auch 

unter Corona-Bedingungen ließen 

sich Mittel und Wege finden, das 

ehrenamtliche Bewusstsein der 

Schüler:innen am praktischen 

Beispiel zu fördern. Statt eine Ab-

sage der Aktion hinzunehmen, 

gestalteten die Schüler:innen über 

300 verschiedene dekorative 

Weihnachtssterne, die unter Mit-

wirkung des örtlichen Senioren-

zentrums an Senior:innen in und 

um Babenhausen verteilt wurden. 

Dadurch schafften die Schü-

ler:innen nicht nur einen kleinen 

Lichtblick im Corona-Alltag der 

Senior:innen, sondern brachten 

auch die Verbindung zwischen 

Jung und Alt deutlich sichtbar zum 

Ausdruck: So wurden die Schü-

ler:innen der Offenen Ganztags-

schule im Gegenzug zu einem 

Besuch ins Seniorenzentrum ein-

geladen. Auch dieses Jahr ist das 

Interesse der Schüler:innen an 

einem ehrenamtlichen Engage-

ment verbunden mit praktischer 

beruflicher Erfahrung ungebro-

chen. Wir können eine Vielzahl von 

Stellenzusagen verzeichnen, die 

für alle Beteiligten einen Zugewinn 

bringt: Potenzielle Arbeitge-

ber:innen und potenzielle Auszu-

bildende lernen sich kennen und 

spenden die Arbeitsentgelte groß-

zügig für soziale Zwecke. 

Die Offene Ganztagsschule 

Babenhausen ist ein Koopera-

tionsmodell des Kreisjugend-

ring Unterallgäu, der Mittel-

schule Babenhausen sowie der 

Anton-Fugger-Realschule 

Babenhausen. Erzieher:innen 

und pädagogisches Personal 

betreuen die Schüler:innen bei 

den Hausaufgaben und in der 

Freizeit. Dadurch sind insbe-

sondere berufstätige Erzie-

hungsberechtigte in der Lage, 

Familie und Beruf zuverlässig 

miteinander zu vereinbaren. 

Zur Mittagszeit können die 

Schüler:innen – gerne auch 

unter Begleitung der Betreu-

er:innen – in der Mensa spei-

sen. Es ist möglich, im Aufent-

haltsraum der OGTS auch ein 

mitgebrachtes Vesperbrot oder 

einen Snack aus dem Mittags-

verkauf zu sich zu nehmen. 
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PRAXISKLASSE BABENHAUSEN

 

 

 
 

 

 

PRAXISKLASSE DER MITTELSCHULE 

BABENHAUSEN 

SCHÖNEGGWEG 16 

87727 BABENHAUSEN 

�  08333 923658 

� PRAXISKLASSE.BABENHAUSEN@T-ONLINE.DE 

 

SOZIALPÄDAGOGISCHE  

BETREUUNG 

In der Praxisklasse sind eine So-

zialpädagogin und bis August 2021 

eine Erzieherin des Kreisjugend-

ring Unterallgäu tätig. Sie sind 

Ansprechpartner:innen und Be-

zugspersonen für Einzelfall- und 

Gruppenarbeit, organisieren die 

Praktika und sind Kontaktpersonen 

zu den Betrieben und anderen 

Institutionen, wie der Agentur für 

Arbeit. Ebenso leiten sie verschie-

dene Arbeitsgemeinschaften im 

künstlerischen und sozialen Be-

reich. Zu den Aufgabenfeldern 

gehört auch die Vernetzung mit 

verschiedenen Institutionen (Ju-

gendamt, Berufsschulen, Gemein-

de…), die intensive Elternarbeit und 

vor allem die Unterstützung der 

Schüler:innen.  

 

PRAXISTAG  

Neben dem schulischen Unterricht 

legt die Praxisklasse großen Wert 

auf praktisches Arbeiten. An einem 

Wochentag findet der Praxistag 

statt, an dem die Schüler:innen 

praktische Unterweisung in den 

Fächern „Holz“ und „Sozia-

les“ erhalten. „Lernen durch Han-

deln“ ist die Devise. Durch den 

hohen Praxisanteil verbessern die 

Schüler:innen ihre  

Fähigkeiten und  

lernen diese  

besser kennen.  

Somit wird ihnen  

der Übergang  

ins Arbeitsleben  

erheblich erleich- 

tert.  

CORONA-PROBLEMATIK   

Auch die Praxisklasse wurde in 

Zeiten des Lockdowns auf Home-

schooling umgestellt. Der Unter-

richt fand via Teams nach regulä-

rem Stundenplan statt. Des Weite-

ren wurden den Schüler:innen wie 

auch den Eltern Sprechzeiten 

eingeräumt und angeboten. In 

diesem Zeitraum wurde die Be-

rufsorientierung optimiert, d. h. 

Unterlagen zu Kompetenztraining 

und Berufsorientierung erarbeitet. 

Zudem wurden Bewerbungsunter-

lagen für diverse Berufsbilder und 

Unterlagen zum Vorstellungsge-

spräch erstellt, die beim Schreiben 

von Bewerbungen und zur Vorbe-

reitung auf Vorstellungsgespräche 

mit den Schüler:innen verwendet 

werden. Außerdem fanden telefo-

nische Kontaktaufnahmen zu di-

versen Betrieben, das Sortieren 

der Berufswahlpässe und ver-

schiedener Unterlagen sowie Ein-

zelfallgespräche statt.   

Die Praxisklasse besteht seit 

nunmehr 21 Jahren und wird 

aus Mitteln des Europäischen 

Sozialfonds, der Gemeinde 

Babenhausen und des Land-

kreises Unterallgäu finanziert. 

Sie ist für Schüler:innen, die vor 

dem letzten oder auch vorletz-

ten Schulbesuchsjahr stehen 

und keine Aussicht haben, in 

der Regelklasse den erfolgrei-

chen Mittelschulabschluss zu 

erlangen, die spezifische Lern- 

und Leistungsrückstände ha-

ben oder durch spezifische 

Förderung mit hohen, berufs-

bezogenen Praxisanteilen zu 

einer positiven Lern- und Ar-

beitshaltung geführt werden 

können.  



 
 

 

Offene Ganztagsschulen (OGTS)  
 

11 

GRUND-/MITTELSCHULE BAD GRÖNENBACH

 

 

 

VERLÄNGERTE MITTAGSBETREUUNG 

DER SEBASTIAN-KNEIPP-GRUND- & 

MITTELSCHULE BAD GRÖNENBACH 

KEMPTENER STRAßE 7 

87730 BAD GRÖNENBACH 

�  0176 38573563 

� VMB-BADGROENENBACH@KJR-UNTERALLGAEU.DE 

� WWW.SKSBG.DE 
 

DER BETREUUNGSALLTAG 

Das Jahr 2021 begann mit ge-

schlossenen Schulen. In so man-

cher Familie war das zeitlich ein 

Problem, bei anderen inhaltlich, bei 

wieder anderen stand die sprachli-

che Barriere im Fokus und nicht zu 

vergessen sind die sozialen Aspek-

te. Aus diesem Grund wurde eine 

Notbetreuung angeboten. An der 

Grund- und Mittelschule Bad Grö-

nenbach waren wir mit unserer 

Erfahrung in Sachen Hausaufga-

benunterstützung sehr gefragt. Wir 

starteten mit vier Kindern und bis 

der Lockdown vorbei war waren es 

sechsundzwanzig Schüler:innen, 

die wir morgens um 7:30 Uhr auf-

geteilt in zwei Gruppen begrüßten. 

Die Tage dauerten teilweise bis 

16:30 Uhr. Die Lehrkräfte vermittel-

ten ihre Lerninhalte im Onlineunter-

richt, weswegen uns die Schule 

ihren PC-Raum zur Verfügung 

stellte, Kopfhörer und Kameras 

kaufte und so die Teilnahme aller 

Notgruppenkinder am Unterricht 

sicherte. Immer wieder waren alle 

16 Plätze des Computerraums 

gleichzeitig besetzt. Eigene Geräte 

von Zuhause erleichterten das 

Einloggen, da teils sehr sichere 

Passwörter von uns eingegeben 

werden mussten, in manchen Kon-

ferenzen sogar mehrmals. Ohne 

unsere Aufsicht hätten manche 

Schüler:innen erst gar nicht teil-

nehmen können und so mancher 

heimliche Chat wäre wohl nie ent-

deckt worden ☺. Als Selbsttests 

zum Einsatz kamen, gaben wir den 

Kindern und Jugendlichen Anlei-

tung und Unterstützung.  

NEUE MÖGLICHKEITEN 

Die viele Zeit barg auch neue Mög-

lichkeiten: Unsere Grundschulkin-

der fügten mehrere 1000-Teile-

Puzzles zusammen und Geburts-

tage wurden zum großen Ereignis: 

im Halbkreis mit Stühlen konnte 

der 1,5 m Abstand leicht eingehal-

ten werden. Statt die Hand zu 

schütteln wurde eine Blume in die 

Vase gestellt und statt Lieder zu 

singen gab es eine eindrucksvolle 

Rakete. Der Geburtstagskuchen 

wurde durch einzeln eingetütete 

Donuts aus der Bäckerei ersetzt. 

Die lustigen Gesichter wurden teils 

neu arrangiert – was riesen Spaß 

machte. 

 

 
 

RÜCKKEHR IN DEN SCHULALLTAG 

Als endlich alle Klassenstufen 

wieder in die Schule kommen 

konnten, feierten wir diesen be-

sonderen Tag gebührend mit Rie-

senwassermelonen in den nach 

Klassenstufen unterteilten Grup-

pen.  

Der Kreisjugendring Unterallgäu 

ist seit September 2012 in der 

pädagogischen Betreuung von 

Grund- und Mittelschüler:innen 

in Bad Grönenbach aktiv. Be-

treut werden ca. 80 Kinder in 

zwei Kurz- und zwei Langgrup-

pen. Die angebotenen Öff-

nungszeiten gehen aufgrund 

des Bedarfs der Familien weit 

über die staatlich finanzierten 

Zeiten hinaus. Jeder Tag wird 

bis 16:30 Uhr verlängert. Frei-

tags gilt diese Öffnung ebenso 

und wird von etwa 25 Teilneh-

mer:innen genutzt, obwohl 

auch für dieses Zusatzangebot 

Gebühren anfallen. Die Über-

nahme von zwei der drei Bus-

aufsichten erwies sich als wei-

tere hilfreiche Ergänzung die 

Schüler:innen auf ihrem Weg in 

die Selbständigkeit zu beglei-

ten. Auch in den Ferien wird 

eine Betreuung angeboten. 
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GRUND-/MITTELSCHULE BAD WÖRISHOFEN

 

 

 

OFFENE GANZTAGSSCHULE DER 

PFARRER-KNEIPP-GRUND- UND 

MITTELSCHULE BAD WÖRISHOFEN 

KAUFBEURER STRAßE 12 

86825 BAD WÖRISHOFEN 

�  0176 73211645 

� OGS-GS-BADWOERISHOFEN 

 @KJR-UNTERALLGAEU.DE 
 

UNSER MOTTO 

Unser gemeinsames Motto lautet 

seit vielen Jahren: „Alle in einem 

Boot“. Die Gruppen sind nach 

Jahrgangsstufen eingeteilt und 

haben jeweils eine feste Bezugs-

person. Wir möchten ein sicheres 

und gutes Klima schaffen und auf 

die persönlichen Eigenschaften der 

Schüler:innen eingehen. Durch 

immer gleiche Abläufe gelingt es 

auch den Kleinsten schnell, sich 

bei uns einzugewöhnen und wohl-

zufühlen. Die 5 Kneipp´schen Säu-

len werden spielerisch in unseren 

Tagesablauf eingebunden und sind 

Bestandteil unserer pädagogischen 

Arbeit. Sehr spielerisch führen wir 

die Kinder auch an demokratisches 

Bewusstsein heran. Einmal monat-

lich versammelt sich die gesamte 

Mannschaft mit Kapitän und Steu-

ermännern zum Kinderparlament. 

Es wird gelobt, getadelt und ge-

meinschaftlich nach guten Lösun-

gen für kleine und große Probleme 

gesucht. 

 

NOTBETREUUNG 

Corona hat natürlich Spuren hinter-

lassen. So konnten wir während 

der Schulschließungen deutlich 

weniger Kinder persönlich begrü-

ßen. Während dieser Zeit hat das 

Personal einen wesentlichen Anteil 

der Notbetreuung übernommen. 

Bis zu den Sommerferien wurde 

dann eine Unterstützung von Schü-

ler:innen mit Lerndefiziten aufge-

baut. Hier erfuhren einzelne Kinder 

mit nur einer Fachkraft Hilfe in 

ihren Problemfächern. Die High-

lights des Schuljahres, wie unser 

Sommerfest mit den Hausaufga-

benhelfern des Mehrgenerationen-

hauses und auch die gemeinsame 

Adventsfeier, konnten Corona-

bedingt nicht stattfinden. Auch das 

Projekt der Mittelschüler:innen 

„Jung hilft Alt am Computer (oder 

Handy)“, musste vorübergehend 

eingestellt werden.  

 

UNSER WUNSCH 

Unser größter Wunsch ist es, dass 

sich die uns anvertrauten Kinder 

wohlfühlen, Gemeinschaft erleben, 

soziale Kompetenzen erwerben, 

fähig werden ihre Hausaufgaben 

selbständig zu erledigen und viel 

Spaß miteinander haben. Für un-

sere Schüler:innen mit Migrations-

hintergrund ist natürlich auch der 

Erwerb der deutschen Sprache ein 

ganz wichtiger Gesichtspunkt. Die 

Tatsache, dass wir in jedem Jahr 

„wachsen“, zeigt uns, dass wir ein 

wichtiger Teil der Schulfamilie sind. 

Unser Kontakt zur Schulleitung und 

zu den Lehrkräften der Schule ist 

von Vertrauen geprägt und die 

kurzen Wege zwischen allen Betei-

ligten kommen uns sehr zugute. So 

dürfen wir hoffen, dass diese Er-

folgsgeschichte weitergeschrieben 

wird.  

  

Seit 2009 gibt es an der Pfarrer-

Kneipp-Schule Bad Wörishofen 

die Möglichkeit der Betreuung 

der Schulkinder der Grund- 

und Mittelschule. Im Jahre 2016 

wurden wir zur Offenen Ganz-

tagsschule. Seit 2010 verfügt 

die Schule über eine eigene 

Mensa mit Platz für 60 Schü-

ler:innen. Ein Team von aktuell 

16 pädagogischen Kräften und 

Fachkräften betreut die Schü-

ler:innen. Auch der Einsatz in 

den gebundenen Ganztags-

klassen obliegt den Mitarbei-

ter:innen des Kreisjugendring. 

So werden momentan ca. 

150 Kinder in der offenen Form 

und ca. 70 Kinder im gebunde-

nen Ganztag versorgt. 
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WIRTSCHAFTSSCHULE BAD WÖRISHOFEN

 

 

 

OFFENE GANZTAGSSCHULE DER 

WIRTSCHAFTSSCHULE  
BAD WÖRISHOFEN 

OSTSTRAßE 38 

86825 BAD WÖRISHOFEN 

�  08247 9672905 

� BSBW-KJR@KJR-UNTERALLGAEU.DE 

� WWW.WISS-BW.DE 

WIE ALLES BEGANN  

Gestartet ist die OGTS vor über 

10 Jahren mit 12 Schüler:innen 

ohne eigenen Raum mit nur einer 

pädagogischen Fachkraft. Mittler-

weile besuchen 54 Schüler:innen 

die Offene Ganztagsschule in 

eigenen, jugendgerechten Räum-

lichkeiten im Kellergeschoß. Sie 

werden von mehreren pädagogi-

schen Fachkräften, Referenten, 

Tutoren und Praktikanten betreut. 

Seit mittlerweile drei Jahren bieten 

wir einen Mittlere-Reife-Vorberei-

tungskurs an, 

der bei den 

Schüler:innen 

der Abschluss-

klassen große 

Resonanz 

findet.  

 

VERÄNDERTES KONZEPT WÄH-

REND DER CORONA-KRISE  

Durch die Schulschließung, Home-

schooling und die Einschränkung 

sozialer Kontakte waren viele jun-

ge Menschen stark verunsichert 

und auf sich gestellt. Für viele war 

die OGTS ein wichtiger Ansprech-

partner während dieser Zeit. Mit 

verändertem Konzept waren wir 

weiterhin für die Schüler:innen da 

und vermittelten ihnen dadurch 

Stabilität und Kontinuität. So gab 

es täglich einen Online-Treff via 

Teams sowie bei Bedarf online 

Hausaufgabenhilfe und Intensivie-

rung. Die Schüler:innen der Ab-

schlussklassen konnten in Präsenz 

am Mittlere-Reife-Kurs teilnehmen 

und auch für die 6. Klassen gab es 

eine Notbetreuung vor Ort. 

MITBESTIMMUNG & MITWIRKUNG  

Die Aufnahme des Präsenzunter-

richts starteten wir mit neuen pä-

dagogischen Ideen. Der Schwer-

punkt lag dabei auf der Partizipati-

on der Schüler:innen. Dabei ist es 

uns sehr wichtig, dass sich die 

Jugendlichen zunehmend für die 

OGTS als ihren Ort an der Schule 

engagieren, eigene Ideen einbrin-

gen und diese auch umsetzen. Aus 

diesem Grund wurde zum neuen 

Schuljahr 2020/2021 erstmals ein 

Jugendbeirat in der Offenen Ganz-

tagsschule 

gegründet. 

Dieser setzt 

sich aus zwei 

Jungen und 

zwei Mäd-

chen aus den 

verschiedenen Jahrgangsstufen 

zusammen und soll die Mitwirkung 

und Mitbestimmung der Kinder und 

Jugendlichen fördern. Bedingt 

durch die verschiedenen Bu-

chungstage der Schüler:innen 

findet täglich ein Kurztreff statt, so 

dass alle die Gelegenheit haben, 

sich zunächst als Gruppe wahrzu-

nehmen, anstehende Themen 

anzusprechen und ihre individuel-

len Bedürfnisse zu artikulieren. 

Das Ziel dabei ist, den Schü-

ler:innen zum einen den Start in 

den Nachmittag zu erleichtert und 

zum anderen Schwierigkeiten, 

Fragen und Bedürfnisse frühzeitig 

zu klären, so dass dadurch die 

„Zeit des schulischen Ler-

nens“ letztlich ruhiger abläuft. Das 

Konzept wird von den Jugendli-

chen gut angenommen.  

Die Offene Ganztagsschule der 

Wirtschaftsschule Bad Wöris-

hofen ist fester Bestandteil des 

Schullebens geworden und hat 

sich zusammen mit der Schule 

weiterentwickelt. Dabei ist be-

sonders die gelungene Koope-

ration mit der Fachoberschu-

le/Sozialer Zweig zu erwähnen. 

Die Zusammenarbeit geht weit 

über das Schulleben hinaus 

und ist auch für den Standort 

Bad Wörishofen von wichtiger 

Bedeutung. Viele Schüler:innen 

der FOS/Sozialer Zweig absol-

vieren ihre Praktika bei uns, 

engagieren sich in der städti-

schen Jugendarbeit und in den 

Ferienprogrammen. Dadurch 

sind hohe Synergieeffekte zwi-

schen den Beruflichen Schulen, 

dem Kreisjugendring Unterall-

gäu und der Stadt Bad Wöris-

hofen entstanden, von denen 

alle Beteiligten profitieren. 
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GRUNDSCHULE DIRLEWANG

 

 

 

OFFENE GANZTAGSSCHULE DER 

GRUNDSCHULE DIRLEWANG 

MARKTSTRAßE 23 

87742 DIRLEWANG 

� 08267 90030 

� OGS-GS-DIRLEWANG@KJR-UNTERALLGAEU.DE 

� WWW.GRUNDSCHULE-DIRLEWANG.DE 

 

DIE HIGHLIGHTS 

In der Spiel- und Spaßwelt haben 

die Kinder viele verschiedene Mög-

lichkeiten, sich kreativ und spiele-

risch auszutoben. Zwei besondere 

Angebote heben die Kinder immer 

wieder lobend hervor. Das wö-

chentlich wechselnde Bastelange-

bot ist eines davon. Passend zur 

Jahreszeit oder zum aktuellen, 

festlichen Anlass gibt es Bastelan-

gebote mit allen möglichen Materi-

alien: Papier in allen Stärken, Far-

ben und Mustern, Klorollen, Krepp, 

Wabenpapier, Muffin-Förmchen, 

Strohhalme, Getränke-Filzle, Eis-

stäbchen, Glitzersteinchen, Wa-

ckelaugen, Naturmaterialien, Wol-

le, Watte – all dies und vieles mehr 

war im Laufe des Jahres vertreten. 

Geht man durch Dirlewang spazie-

ren, kann man viele der aus diesen 

Materialien gefertigten Kunstwerke 

in den Fenstern und Türen der 

Anwohner bewundern. Das zweite 

Highlight ist unser Kastanienbad. 

Dieses ist einem Bällebad sehr 

ähnlich, besteht allerdings aus 

Kastanien, die die Kinder in den 

letzten fünf Jahren gemeinsam 

gesammelt, geputzt und getrocknet 

haben. Das Bad ist ein riesiges, 

fortlaufendes Gemeinschaftspro-

jekt, an dem viele Kinder sogar in 

ihrer Freizeit „arbeiten“. Und ganz 

nebenbei werden spielerisch der 

Tastsinn, der Gleichgewichtssinn, 

die Motorik und Kraftdosierung 

geschult. Natürlich sind mittlerweile 

einige der dienstältesten Kastanien 

kaputt gegangen – begeisterte  

„Kastanientaucherkinder“ suchen 

danach und sortieren diese aus. 

Wer die Einrichtung verlässt, be-

kommt als Erinnerung eine 

Glückskastanie aus diesem Bad.  

 

UND SONST SO?  

Außerhalb des Gruppenzimmers 

finden genauso viele Aktivitäten 

statt. Wenn die aktuellen Umstän-

de es zulassen, besuchen die 

Kinder der OGTS nicht nur die 

vielen Kastanienbäume in Dirle-

wang, sondern auch das Wasser-

tretbecken, den neuen Spielplatz 

oder den Schlittenberg. Im Dorf-

museum waren sie auch schon und 

einmal im Jahr können sie in der 

Mosterei zusehen, wie aus Äpfeln 

Apfelsaft entsteht, den sie später 

zum Mittagessen trinken. Im Wald 

haben sie eine echte Försterin bei 

der Arbeit beobachtet. Mit ihr sind 

sie auf den Hochstand geklettert 

und auf einen riesigen Traktor. 

Über einem echten Feuer konnten 

die Kinder ihre Brotzeit rösten. 

Einmal durften sie sogar einen 

Bauarbeiter zu seiner Arbeit und 

zur aktuellen Baustelle befragen – 

ein zufällig entstandenes und sehr 

spannendes Erlebnis! In der „Gan-

zi“ ist immer viel los und geboten – 

hoffentlich bald wieder so frei und 

ungezwungen, wie wir es gewohnt 

sind.  

Unter der Trägerschaft des 

Kreisjugendring gibt es seit 

dem Schuljahr 2016/2017 an 

unserer Schule das Ganz-

tagsangebot. Finanziert durch 

den Freistaat Bayern ist hier 

eine zuverlässige Betreuung 

der Schüler:innen auch am 

Nachmittag gewährleistet. 

Während der Betreuung bis 

16:00 Uhr essen die Kinder ge-

meinsam zu Mittag, werden bei 

den Hausaufgaben betreut und 

verbringen ihre Freizeit ge-

meinsam. Die Leitung der offe-

nen Ganztagesschule hatte die 

Heilerziehungspflegerin Anja 

Pfluger. Unterstützt wurde sie 

vom altbewährten Team Elke 

Anwander, Karin Löschinger 

und Daniela Frey. Sehr gerne 

gehen die Kinder nach dem 

Unterricht in die "Spiel- und 

Spaßwelt", wie sie selbst die 

OGTS nennen.  
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GRUND-/MITTELSCHULE ETTRINGEN

 

 

 

OFFENE GANZTAGSSCHULE UND 

VERLÄNGERTE MITTAGSBETREUUNG 

DER ALBERT-SCHWEITZER-GRUND- 

UND MITTELSCHULE ETTRINGEN 

SANKT-MARTIN-STRAßE 1 

86833 ETTRINGEN 

� 08249 962521 

� GB-ETTRINGEN@KJR-UNTERALLGAEU.DE 

 

WAS PASSIERT IN DER MITTAGS-

BETREUUNG ETTRINGEN?  

Die Mittagsbetreuung bietet ver-

schiedene Aktivitäten je nach Jah-

reszeit. Dabei versuchen wir die 

unterschiedlichen Talente der 

einzelnen bestmöglich zu fördern, 

sei es im gestalterischen Bereich 

beim Malen, Basteln, Zeichnen 

oder im sportlichen Bereich wie 

Streetball oder Volleyball. Durch 

letzteres möchten wir den Kindern 

und Jugendlichen den Einstieg in 

die örtlichen Sportvereine erleich-

tern.  

 

CORONA-PROBLEMATIK  

Im Zuge der Einschränkungen und 

Vorgaben gab es im letzten Schul-

jahr einige Änderungen, darunter 

getrennte Gruppen und ein gerin-

ges Angebot an Präsenz-Veran-

staltungen. Der damit verbundene 

wegfallende Zusammenhalt wurde 

in der Grundschule mit den soge-

nannten Basteltüten-Aktionen 

aufgefangen. Hier konnten die 

Kinder trotz Abstand miteinander 

etwas Sinnvolles tun. Außerdem 

gab es das Angebot, durch telefo-

nischen Kontakt die Fragen der 

Kinder zu den Hausaufgaben zu 

beantworten. Auch in der Mittel-

schule konnten die sozialen Kon-

takte durch den Austausch via 

WhatsApp und Instagram weiter 

gepflegt werden. Durch das Ange-

bot der schulischen Notbetreuung, 

an der wir beteiligt waren, wurde 

versucht den Kindern und Jugend-

lichen unter Einhaltung aller Hygi-

ene-Maßnahmen eine möglichst 

sorgenfreie Zeit zu bereiten.  

WIR HABEN DIE ZEIT SINNVOLL 

GENUTZT 

„Packen wir es an!“ Unter diesem 

Motto brachten wir während des 

Lockdowns den verwilderten 

Schulgarten auf Vordermann. Das 

Unkraut wurde entfernt, eine Kräu-

terspirale mit frischen Kräutern 

bestückt und es entstanden zwei 

wundervolle bunt bemalte Hoch-

beete, die direkt mit Paprika- und 

Wassermelonenpflanzen bestückt 

wurden. 

 

ZURÜCK ZUR NORMALITÄT 

Im neuen Schuljahr 2021/2022 

wurden die Aktivitäten im Gelben 

Haus langsam wieder gesteigert. 

Durch verschiedenste Angebote im 

Bereich Sport und Spiel wie zum 

Beispiel Fußball, Volleyball oder 

einem Outdoor-Mensch-ärgere-

Dich-nicht wurden die sozialen 

Kontakte wieder gesteigert. Dies 

war ein großer Schritt zurück zur 

Normalität.  
 

 

Das Gelbe Haus ist ein sehr 

großes Haus in Ettringen 

Wertach, welches ca. 1900 

erbaut und der Gemeinde 

zuerst als Schule und später als 

Kindergarten diente. Seit dem 

Jahr 2000 wird das geschichts-

trächtige Haus vom Kreisju-

gendring Unterallgäu für die 

Ganztagsbetreuung und die 

offene Jugendarbeit genutzt. 

Die Mittagsbetreuung bietet 

den Jugendlichen vielfältige 

Aktivitäten sowohl drinnen als 

auch draußen. Pädagogischer 

Schwerpunkt ist die Förderung 

sozialer Kontakte und das 

Überwinden von Sprachbarrie-

ren durch gemeinsame Ge-

spräche und Spiele, in welchen 

die Kinder und Jugendlichen 

sich selbst und neue Freunde 

besser kennenlernen. 
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GANZHEITLICHES LERNEN  

Das bedeutet für unsere Mitarbei-

terinnen, angepasste Angebote zur 

Entwicklung des kognitiven Leis-

tungsvermögens und der individu-

ellen Lernfähigkeit der Kinder zu 

erstellen. Zugleich sollen kreativ-

künstlerische sowie motorische 

und interkulturelle Fähigkeiten 

gefördert werden. Außerdem wol-

len wir die Schule in ihrem Bestre-

ben unterstützten, verantwortungs-

bewusste und individuell leistungs-

fähige Menschen zu fördern, die 

ihre Zeit aktiv und kreativ gestalten 

können.  

 

BUNTER ERFAHRUNGSSCHATZ  

Unser fünfköpfiges Team sorgt für 

ein vielfältiges und ideenreiches 

Herangehen an alle Bereiche un-

serer Angebote sowie an die Be-

lange der Schüler:innen. Unser Ziel 

ist es, je nach Gruppengröße, 

zusammen mit ihnen im Freizeitbe-

reich verschiedene Angebote zu 

entwickeln. Dabei haben die Kinder 

immer die Möglichkeit, sich frei und 

selbstständig zu beschäftigen.  
 

 

 

UNSICHERE LAGE 

Durch die unsichere Corona-Lage, 

die einen großen Teil des Schul-

jahres überschattete, hatten wir für 

2020/2021 leider weniger Anmel-

dungen. Gleich Anfang Januar 

blieb die Schule für den regulären 

Unterricht weiter geschlossen und 

es fand nur eine Notbetreuung 

statt. Bei Bedarf unterstützten wir 

die Lehrer:innen oder halfen bei 

der Betreuung nicht-deutsch-spra-

chiger Kinder. Für uns alle waren 

das neue Aufgaben, die uns aber 

etwas mehr mit der Schulfamilie 

zusammenwachsen ließen. Einige 

Kinder, die die Notbetreuung in 

Anspruch nahmen, kamen auch 

nachmittags in die OGTS, die 

Gruppe war also klein und über-

schaubar. Für uns Mitarbei-

ter:innen bot sich nun die Möglich-

keit, mit den Kindern intensiver zu 

arbeiten und vermehrt auf ihre 

Wünsche und Bedürfnisse einzu-

gehen. So gingen wir in den Win-

termonaten sehr oft zum Schlitten-

fahren. Als langsam der Frühling 

kam, hielten wir uns, nachdem alle 

Hausaufgaben erledigt waren, 

ebenso die meiste Zeit im Freien 

auf, spielten Spiele, machten 

Waldspaziergänge oder kauften 

Eis für alle. Die Schüler:innen 

genossen es zum Teil sehr, dass 

ihnen mehr Aufmerksamkeit ent-

gegengebracht werden konnte als 

im regulären Ablauf. Kurz vor den 

großen Ferien waren fast alle Kin-

der wieder zurück in der Schule 

und wir schlossen das Schuljahr 

mit einem Ausflug in den Augsbur-

ger Zoo ab. Nach vielen Heraus-

forderungen war im Herbst schließ-

lich ein halbwegs normaler Schul-

alltag möglich. Endlich war wieder 

Leben in der Schule und den Kin-

dern merkte man die Freude dar-

über sichtlich an.  

Die Offene Ganztagsschule 

(OGTS), integriert in die Grund- 

und Mittelschule Kirchheim, ist 

ein schulisches Angebot, das 

die Familien entlastet, wenn 

diese über geringere Kapazitä-

ten zur Betreuung und schuli-

schen Förderung ihrer Kinder 

verfügen. Die OGTS bietet nach 

Unterrichtsschluss bis hin zum 

Nachmittag einen Platz für 

Kinder der ersten bis sechsten 

Jahrgangsstufe. Hier können 

diese mit Gleichaltrigen ihre 

Freizeit verbringen, ihre Haus-

aufgaben erledigen und Unter-

stützung in verschiedenen Be-

reichen erfahren. Die Offene 

Ganztagsschule (OGTS) möch-

te einen Raum schaffen, in 

dem sich die Kinder wohlfüh-

len, Gemeinschaft erleben und 

ihnen Akzeptanz begegnet. 
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UNSER ANGEBOT  

Die Offene Ganztagsschule Legau 

bietet pädagogische Betreuung, 

Unterstützung bei den Hausaufga-

ben und kreative sowie aktive 

Freizeitgestaltung von der ersten 

bis zur neunten Klasse. Wir arbei-

ten eng mit den Lehrkräften der 

Schule zusammen.  

 

UNSER TAGESABLAUF 

Die Betreuung beginnt bei uns um 

11:30 Uhr. Wir verbringen die Zeit 

vor dem Essen sehr bewegungs-

reich mit Fußball, Seilspringen etc. 

Um 13:00 Uhr essen wir gemein-

sam in unserem Gemeinschafts-

raum. Die Mittagsgerichte sind 

ausgewogen, täglich wird Obst 

oder Salat serviert und es gibt auch 

halal oder laktosefreie Alternativen. 

Von 13:45 bis 15:00 Uhr bieten wir 

Unterstützung bei den Hausaufga-

ben und danach beginnt die Frei-

zeit bist 16:00 Uhr.  

 

VIEL ABWECHSLUNG 

Um den Nachmittag abwechs-

lungsreich zu gestalten, können wir 

die Küche, den Sportplatz, das 

Schulgelände und die Turnhalle für 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bestimmte Aktionen oder auch zum 

freien Spiel nutzen. Die Kinder 

können sich für Angebote wie 

Kuchen backen etc. eintragen.  

 

DAS VERGANGENE SCHULJAHR  

Mit insgesamt 45 Schüler:innen der 

Grund- und Mittelschule starteten 

wir unter neuer Leitung voll Freude 

das vergangene Schuljahr. Dieses 

war natürlich von Corona geprägt 

und die pädagogische Betreuung 

der Kinder wurde von den Maß-

nahmen stark beeinflusst. Die 

Teilnahme an der Offenen Ganz-

tagsschule war eine Zeit lang auf 

freiwilliger Basis. Dennoch haben 

sehr viele Kinder dieses Angebot 

genutzt. Ende des Schuljahres 

haben wir gemeinsam mit den 

Kindern eine kleine Abschlussfeier 

gestaltet. Trotz Einschränkungen 

war dies ein schöner Ausklang.  

 

DIESES SCHULJAHR  

Seit September 2021 betreuen wir 

insgesamt 46 Kinder. 25 davon 

besuchen die Klassen 1 bis 4 der 

Grundschule und 21 Kinder sind 

aus den Klassen 5 bis 9 der Mittel-

schule.  

Das Gebäude der OGTS mit 

seiner gut erkennbaren roten 

Fassade befindet sich auf der 

linken Seite des Hauptgebäu-

des der Grund-/Mittelschule. 

Seit September 2006 findet hier 

das offene Ganztagsangebot 

unter Trägerschaft des KJR 

Unterallgäu statt. Die OGTS ist in 

fünf Räumlichkeiten aufgeteilt. 

Es gibt eine Küche, einen gro-

ßen Aufenthaltsraum, ein Zim-

mer für die Grund- und zwei 

Zimmer für die Mittelschule. 

Das Essen wird täglich frisch 

von der Küche des Legauer 

Seniorenzentrums Vinzenz von 

Paul geliefert. Uns Betreu-

er:innen liegt es am Herzen, 

dass sich die Kinder wohl  füh-

len und nach der Schule einen 

Ausgleich haben, d. h. Spiel, 

Spaß und Bewegung haben 

einen hohen Stellenwert. Die 

OGTS ist weit mehr als bloße 

Hausaufgabenbetreuung. Sie 

leistet einen wichtigen Beitrag 

zur Persönlichkeitsentwicklung. 
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MITMACHEN EHRENSACHE 

Der Freundeskreis Las Torres e.V. 

ist ein gemeinnütziger Verein mit 

Sitz in Mülheim an der Ruhr, der 

ein Kinderprojekt in den Armenvier-

teln in Caracas, Venezuela, unter-

stützt, in denen Klein- und Kinder-

gartenkinder, Vorschul- und Schul-

kinder vom ersten bis zum vier-

zehnten Lebensjahr betreut wer-

den. Der Freundeskreis Las Torres 

e.V. arbeitet dabei eng mit dem 

Partnerverein der Asociación Civil 

de Educación Integral San Benito 

(ACEISB) in Venezuela zusam-

men, der die Arbeit vor Ort koordi-

niert.  

 

MITTAGSBETREUUNG 

Bedingt durch die Corona-Maßnah-

men mit Schulschließungen war 

unsere Hauptaufgabe in Zusam-

menarbeit mit der Schule die, so-

wohl die Schüler:innen in der Not-

gruppe als auch die Kinder und 

Eltern zuhause bei Homeschooling 

und Hausaufgaben tatkräftig zu 

unterstützen. Nach anfänglicher 

Zurückhaltung wuchs die Nachfra-

ge, da sich immer mehr Probleme 

im häuslichen Bereich aufstauten. 

Diese konnten ganz unterschied-

lich sein. Manche hatten strukturel-

le Probleme und konnten nicht 

ausreichend von den Eltern unter-

stützt werden. Andere gaben ihre 

Kinder wegen Berufstätigkeit zur 

Betreuung zu den Großeltern. 

Diese waren teilweise überfordert 

mit PC-Anwendungen und den 

Programmen. Es gab auch Schü-

ler:innen ohne Internet. Wer keinen 

PC hatte, konnte diesen in der 

Schule ausleihen. So wuchs die 

Notgruppe, welche wir zusammen 

mit den Lehrer:innen am Vormittag 

begleiteten. Herausforderung war, 

dass Schüler:innen aus allen mög-

lichen Klassen dabei waren. Das 

sind wir am Nachmittag bei der 

Hausaufgabenbetreuung zwar 

gewöhnt, war aber hier nochmals 

etwas anders. Die Schüler:innen 

mussten Videos anschauen, sich 

im Klassenchat melden, Unterla-

gen ausdrucken. Hier hatten wir 

zum Tagesstart von Schulleitung 

über Sekretariat bis hin zu Leh-

rer:innen und uns erstmal gut zu 

tun, damit jeder versorgt war und 

arbeiten konnte. Kinder der Mit-

tagsbetreuung blieben zum Teil am 

Nachmittag da. Wir arbeiteten 

Aufgaben von vormittags ab und 

übten Lesen und Kopfrechnen. Alle 

Kinder, die nicht bei uns waren, 

haben wir in regelmäßigen Ab-

ständen angerufen und Hilfe ange-

boten. Auf Nachfrage schütteten so 

manche Eltern ihr Herz aus. Die 

Kinder empfanden die Situation im 

Lockdown unterschiedlich. Vor 

allem Einzelkinder litten sehr da-

runter, isoliert zu sein. Mit dem 

Schuljahresstart 2021/2022 sind 

die meisten wieder in der Schule. 

Es ist schön, gemeinsam spielende 

Kinder zu sehen. Und wenn es hie 

und da Streitereien gibt, so gehö-

ren diese zum Großwerden und 

sind wichtig für die soziale Entwick-

lung. Unsere Gruppenregeln sind 

fast vergessen. Hier sind wir daran, 

grundlegende Abläufe wieder zu 

vermitteln, damit mehr Zeit für die 

schönen Dinge bleibt. 

Auch in diesem Jahr beteilig-

ten sich trotz der Corona-

bedingten Einschränkungen 

am Tag des Ehrenamtes unsere 

Mittelschüler wieder zahlreich 

an der Aktion „Mitmachen – 

Ehrensache“. Zum einen war es 

für die meisten die erste Erfah-

rung, wie es im Berufsleben 

zugeht, zum anderen sammel-

ten sie damit Geld für den gu-

ten Zweck. So überwiesen die 

jeweiligen Arbeitgeber statt 

eines Lohnes – mindestens fünf 

Euro pro Stunde – in diesem 

Jahr eine Spende an den 

Freundeskreis Las Torres e.V. 

Insgesamt kamen 840 € zu-

sammen. Alle waren sich einig, 

dass wir auch nächstes Schul-

jahr wieder dabei sein werden. 
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UNSER ALLTAG  

Die Schüler:innen kommen selbst-

ständig zum Mittagessen und be-

kommen ein abwechslungsreiches 

Menü mit Salat oder Suppe, Haupt-

gericht und meist einer Nachspei-

se. Daran schließt sich eine Frei-

zeitpause auf dem Pausenhof an 

mit Fußball, Basketball und ande-

ren Spielen. Die Hausaufgabenzeit 

findet in möglichst kleinen Gruppen 

statt, wobei immer jemand zur 

Unterstützung dabei ist. Außerdem 

tauschen wir uns regelmäßig mit 

den Lehrer:innen, Schulsozialar-

beiter:innen und der Schulleitung 

aus. Nachmittags bieten wir ein 

jahreszeitlich angepasstes Pro-

gramm, z. B. Umfragen, Spiele, 

gemeinsames Backen oder Bas-

teln. Der Quali-Kurs ergänzt das 

Angebot. Er soll den Schüler:innen 

helfen sich bestmöglich auf die 

Prüfungen vorzubereiten und führt 

regelmäßig zu guten Abschlüssen. 

 

NEUE MENSA  

Nach langem Neubau konnte die 

neue Mensa bezogen werden, mit 

der das vorhandene Platzproblem 

beseitigt werden sollte. Nach dem 

Lockdown wurde aber kein Essen 

angeboten, sodass die Schü-

ler:innen ihr Mittagessen von zu-

hause mitbringen mussten. Nach-

dem ein Mittagessen dann wieder 

möglich war, mussten die Schü-

ler:innen auf bis zu sieben Räume 

ausweichen, um den nötigen Ab-

stand einhalten zu können. Ein 

gemeinsamer Austausch über die 

Erlebnisse des Vormittags war 

somit in keiner Weise möglich. Die 

kleinen Hausaufgabengruppen 

brachten zwar den Vorteil der indi-

viduellen Förderung, aber auch 

hier fehlte der Kontakt zu den an-

deren. Viele Schüler:innen waren 

nicht regelmäßig da. Die Teilnah-

me war freiwillig und vermutlich 

herrschte bei einigen große Verun-

sicherung. Diese Zeit nutzten wir 

dafür die Räume mit wunderschö-

nen selbstgemalten Bildern zu 

gestalten. Infolge der unsicheren 

Lage fiel auch die Zahl der Anmel-

dungen für das neue Schuljahr so 

gering aus, dass die Gruppenzahl 

von vier auf zwei zurückging. 

Glücklicherweise änderte sich das 

im September und eine dritte 

Gruppe konnte nachgemeldet 

werden. Der daraus resultierende 

Personalmangel stellte eine neue 

Herausforderung dar.  

 

AUSBLICK 

Im neuen Schuljahr ist es ein gro-

ßes Ziel in den Alltag zurückzufin-

den und wieder eine Gemeinschaft 

zu schaffen, die letztes Jahr 

schwer möglich war. Auch an der 

jährlichen Aktion „Mitmachen Eh-

rensache“ wollen wir festhalten, da 

die Schüler:innen dort einen ersten 

Einblick ins Berufsleben erhalten 

und sich sozial engagieren. Das 

verdiente Geld soll der eigenen 

Schule zu Gute kommen und in die 

Neugestaltung des Pausenhofs 

fließen, der mit den Schüler:innen 

umgestaltet wird. Dabei sollen 

deren Ideen miteinbezogen werden 

und sie dürfen ein Modell bauen. 

Nach Abschluss der Planungen 

soll es im Frühjahr losgehen.  

Die Offene Ganztagsschule der 

Mittelschule Mindelheim steht 

den Schüler:innen der 5. bis zur 

9. Klasse zur Verfügung und 

teilt sich in die „normale“ OGTS 

und einen speziellen Quali-Kurs 

für die Schüler:innen der Ab-

schlussklassen. Die Räumlich-

keiten bestehen aus der schul-

eigenen Mensa, die auch von 

der angrenzenden Grundschu-

le genutzt wird, einem Chill-

raum, der für Schlechtwetter-

pausen da ist, und den Räu-

men im Obergeschoss des 

Schulnebengebäudes. Dort 

befinden sich eine Küche und 

ein großer Freizeitraum mit 

Sofaecken, Kicker, Tischtennis 

und Billard. Wir verfügen au-

ßerdem über eine große Aus-

wahl an Brettspielen, einen 

Kreativraum und nutzen die 

Klassenzimmer für die Haus-

aufgaben. 
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MITTAGESSEN  

Das gemeinsame Mittagessen 

dient der Kommunikation der Kin-

der untereinander und mit den 

pädagogischen Fachkräften. Es 

stärkt die sozialen Fähigkeiten und 

vermittelt ein Gemeinschaftsgefühl. 

 

HAUSAUFGABENZEIT  

Während der Hauaufgabenzeit 

werden die Kinder in Kleingruppen 

betreut. Die pädagogischen Fach-

kräfte unterstützen, wenn nötig und 

motivieren die Kinder dazu, ihre 

Hausaufgaben ordentlich zu erle-

digen. Außerdem lesen wir regel-

mäßig, um die Lese- und Recht-

schreibfähigkeit der Kinder zu 

stärken.  

 

PÄDAGOGISCHE ARBEITS-

GRUPPEN  

Es gibt sechs verschiedene The-

mengebiete, aus denen die Kinder 

auswählen können. Nach sechs bis 

acht Wochen werden die Themen 

gewechselt. Dabei werden jeweils 

bewegungspädagogische, kreative, 

musische und künstlerische The-

men angeboten. Die Kinder sollen 

ihre Interessen und Fähigkeiten 

entdecken und ausbauen und in 

ihrem Selbstwert gestärkt werden. 

Die kleine Gruppengröße ermög-

licht eine individuelle Förderung 

der Kinder.  

 

RÜCKBLICK 

Corona-bedingt gab es auch bei 

uns eine Notfallgruppe. Wichtigste 

Aufgabe war es hier, die Corona-

Regeln zu erklären und zu festi-

gen. Die große Herausforderung 

bestand dabei hauptsächlich darin 

passende Spiele zu finden. Wir 

ließen ganz einfach Spiele aufle-

ben, die fast schon in Vergessen-

heit geraten waren. Das ABC-Spiel 

im Freien machte besonders viel 

Spaß und auch das Feldspringen 

mit eigenen angemalten Steinen 

wurde für viele zum Lieblingsspiel. 

In der Faschingswoche wurde das 

„Zahlenjagen“ der absolute Favorit. 

Die Kooperationsbereitschaft war 

grenzenlos und die Kombination 

aus Regeln einhalten, lernen und 

Spaß dabei haben wurde bestmög-

lich umgesetzt. In Gesprächsrun-

den nach dem gemeinsamen Mit-

tagessen konnten wir Mitarbei-

ter:innen viel darüber erfahren, wie 

es den Kindern in der Corona-Zeit 

erging. Das Tablet konnte nicht nur 

schulisch, sondern auch in der 

Freizeit genutzt werden. Wir konn-

ten beobachten, dass die Koordi-

nation und Kondition immer mehr 

nachließ, dementsprechend legten 

wir den Fokus auf: „Bewegung am 

Nachmittag als Ausgleich zum 

Vormittag“. 

 

Das SFZ Mindelheim bietet 

Schüler:innen mit Förderbedarf 

in den Bereichen Lernen, Spra-

che sowie emotionale und 

soziale Entwicklung eine 

Nachmittagsbetreuung im 

Anschluss an den Unterricht an. 

Diese Betreuung ist auf den 

jeweiligen Förderbedarf ausge-

richtet. Wir gewährleisten eine 

intensive Betreuung der Kinder 

in kleinen Gruppen durch pä-

dagogische Fachkräfte, wobei 

die Kinder individuell gefördert 

werden, sowohl im schulischen, 

kreativen und künstlerischen 

als auch im sozialen und emo-

tionalen Bereich. Im Schuljahr 

2021/2022 arbeiteten wir mit 

2 Gruppen und ca. 30 Kindern 

im Alter von 6 bis 16 Jahren. 

Unser Tagesablauf hat ver-

schiedene Schwerpunkte: eine 

Stunde Mittagessen, eine Stun-

de Hausaufgabenzeit und eine 

Stunde pädagogisches Arbei-

ten in Gruppen. 
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DAS SCHULJAHR 2020/2021  

Es war ein schwieriges Schuljahr 

sowohl für die Eltern, die Kinder, 

die Lehrer:innen als auch das 

Team der OGTS. Immer wieder 

mussten Planungen über den Hau-

fen geworfen werden. Im Distan-

zunterricht hatten wir täglich bis zu 

30 Kinder in der OGTS. Es wurde 

täglich Mittagessen angeboten und 

auch die Hausaufgabengruppen 

haben stattgefunden. Dies war für 

die Kinder der Notbetreuung ein 

besonderer Bonus, da durch die 

geringe Zahl an anwesenden Kin-

dern eine besondere Schulförde-

rung stattfinden konnte. Es gab 

mehr Eins-zu-Eins-Betreuung und 

die Leseförderung wurde stark 

forciert. Davon haben die OGTS-

Kinder sehr profitiert. Auch in der 

Freizeitgestaltung waren wir sehr 

aktiv und kreativ. Da die Kinder oft 

geistig am Limit waren, versuchten 

wir einen körperlichen Ausgleich zu 

schaffen und uns so viel wie mög-

lich zu bewegen. Zum Glück hatten 

wir einen schneereichen Winter 

und so ging es in dieser Zeit nach 

dem Unterricht erst einmal mitsamt 

unseren Rutschtellern raus in den 

Schnee. Es hat den Kindern richtig 

gut getan sich nach dem langen 

Sitzen im Unterricht ausgiebig 

bewegen zu können. Mit roten 

Backen und großem Hunger ging 

es dann zum Mittagessen, was in 

der kleinen Gruppe ein richtiger 

Luxus war. Die Kinder konnten sich 

Zeit nehmen und ausführlich mitei-

nander unterhalten. Danach gab es 

Freizeitangebote bis zur Hausauf-

gabenzeit.  

Wir haben gebastelt, Lego gebaut, 

Gesellschaftsspiele gespielt und 

uns draußen ausgetobt. Die Bü-

cherei wurde für die Kinder geöff-

net, der Pausenhof von Müll befreit 

und die Zeitungswand regelmäßig 

aktualisiert. 

 

EIN RIESIGES DANKESCHÖN  

Da die Corona-Vorgaben im Laufe 

des Schuljahres immer strenger 

wurden, konnten viele geplante 

Projekte leider nicht stattfinden. 

Trotzdem möchten wir uns bei 

allen Projektleitern herzlich für ihre 

Einsatzbereitschaft bedanken. Wir 

hoffen sehr, dass uns das neue 

Schuljahr wieder etwas mehr Spiel-

raum zum Gestalten geben wird. 

Außerdem danken wir unserem 

Team, das immer wieder neu or-

ganisieren und sich etwas Neues 

einfallen lassen musste. Nicht 

zuletzt bedanken wir uns auch bei 

den Kindern für ihren unkomplizier-

ten Umgang mit der Situation. Jede 

Veränderung, die aufgrund der 

Hygienemaßnahmen getroffen 

werden musste, haben die Schü-

ler:innen akzeptiert und umgesetzt. 

Vielen Dank auch unserem Rektor, 

Herrn Franz Grabenbauer, den 

Lehrer:innen der Grundschule 

Ottobeuren und den Eltern für die 

gute Zusammenarbeit.  
 

 

Die offene Ganztagsschule 

(OGTS) an der Grundschule 

Ottobeuren gibt es unter der 

Trägerschaft des Kreisjugen-

dring Unterallgäu seit dem 

Schuljahr 2016/2017. Sie 

schließt direkt an den stunden-

planmäßigen Klassenunterricht 

an und bietet den Kindern ne-

ben der Mittags- und Hausauf-

gabenbetreuung eine breite 

Auswahl an Freizeitangeboten. 

Dazu gehören sportliche, musi-

sche und gestalterische Aktivi-

täten, je nachdem, welche 

Kursleiter:innen wir für uns und 

unsere Arbeit gewinnen kön-

nen. 
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MITTELSCHULE OTTOBEUREN

 

 

 

OFFENE GANZTAGSSCHULE DER 

MITTELSCHULE OTTOBEUREN 

BERGSTRAßE 80 

87724 OTTOBEUREN 

� 08332 922477 

� GB-OTTOBEUREN@KJR-UNTERALLGÄU.DE 

� WWW.MITTELSCHULE-OTTOBEUREN.DE 

 

DIE DREI SÄULEN DER OGTS  

Ab 13:00 Uhr gehen wir in die 

Schulmensa, um dort gemeinsam 

zu essen. Das Mensa-Team kocht 

jeden Tag frisch und abwechs-

lungsreich. Dazu gibt es ein Salat-

buffet, an dem sich die Kinder 

bedienen dürfen. Zu Trinken gibt 

es Wasser mit frischer Zitrone. Von 

14:00 bis 15:30 Uhr werden die 

Kinder und Jugendlichen bei den 

Hausaufgaben betreut. Dabei steht 

die pädagogische Hilfestellung im 

Vordergrund. Ziel ist es, die Kinder 

anzuleiten, ihre Hausaufgaben 

zuverlässig zu erledigen und konti-

nuierlich an ihrer Arbeitshaltung zu 

arbeiten. Wir bemühen uns sehr, 

auf die Bedürfnisse der einzelnen 

einzugehen, sind aber auch auf die 

Mithilfe der Eltern angewiesen. Die 

Eltern sollten trotzdem täglich 

einen Blick ins Hausaufgabenheft 

werfen. Wir stehen in regem Kon-

takt zu den Lehrkräften und zur 

Sozialpädagogin der Schule. Ab-

sprachen bezüglich der Hausauf-

gaben und Termine können so 

schnell und unproblematisch ge-

troffen werden. Nach der Hausauf-

gabenzeit bieten wir ein - dem Alter 

und den Bedürfnissen der Jugend-

lichen entsprechendes - Freizeit-

programm an. Neben sportlichen 

und kreativen Aktionen stehen 

Tischtennis, Billard, Kicker sowie 

verschiedene Brett- und Gesell-

schaftsspiele zur Verfügung. Durch 

gemeinsam aufgestellte Gruppen-

regeln fördern wir das soziale Mit-

einander und die Konfliktfähigkeit. 

Die Teilnahme an den Angeboten 

ist immer freiwillig und selbstbe-

stimmt. Zudem werden mehrmals 

im Jahr Projekte durchgeführt, an 

denen sich die Schüler:innen aktiv 

beteiligen können, z. B. zum The-

ma „gesunde Ernährung“.  

 

DAS SCHULJAHR 2020/2021  

Insgesamt nutzten 39 Schü-

ler:innen der fünften bis zur neun-

ten Jahrgangsstufe unser Angebot. 

Es war ein besonderes Jahr, das 

uns lange im Gedächtnis bleiben 

wird. Während der Zeit der Pan-

demie und des Homeschoolings 

gab es eine Notbetreuung. Ab zehn 

Uhr konnten die Schüler:innen der 

OGTS mit tatkräftiger Unterstüt-

zung von Frau Han und Frau Arlt 

ihre Tages- und Wochenpläne 

erledigen. Dieses Angebot nahmen 

dreizehn Jugendliche war. Nach-

mittags nutzten wir die ruhige Zeit 

mit den wenigen Kindern auf krea-

tive Art und Weise: Wir gestalteten 

Kerzen mit gepressten Gänse-

blümchen zu Muttertag und Baum-

scheiben wurden zu bunten Vö-

geln, die wir im kommenden Schul-

jahr als Geburtstagskalender ver-

wenden werden. Wir konnten aller-

hand Neues ausprobieren und so 

hatte die lange Corona-Zeit auch 

etwas Positives für uns. 

Seit September 2009 gibt es 

unser offenes Ganztagsange-

bot MIKADO. In zwei Gruppen 

werden die Schüler:innen nach 

dem Unterricht bis 16:00 Uhr 

betreut. Gemeinsames Mittag-

essen, Hausaufgabenbetreu-

ung und ein anschließendes 

Freizeitprogramm runden den 

Tag ab. Anfang 2015 sind wir in 

eigene Räume im Neubau der 

Hauptschule umgezogen. Ein 

drittes Zimmer wurde uns im 

Laufe des Jahres zur Verfügung 

gestellt. Die intensive Zusam-

menarbeit zwischen Schule, 

Schulsozialpädagogen, Eltern, 

Lehrer:innen und unserer Ein-

richtung liegt uns sehr am Her-

zen. Im Interesse der Kinder ist 

es uns wichtig, dass alle an 

einem Strang ziehen. 
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GRUND-/MITTELSCHULE PFAFFENHAUSEN

 

 

 

OFFENE GANZTAGSSCHULE DER 

GRUND- UND MITTELSCHULE PFAF-

FENHAUSEN 

SCHULSTRAßE 9 

87772 PFAFFENHAUSEN 

� 08265 7339620 

� GB-PFAFFENHAUSEN@KJR-UNTERALLGAEU.DE 

� WWW.GS-MS-PFAFFENHAUSEN.DE 

 

NOTBETREUUNG 

Schwerpunkt unserer Arbeit war in 

diesem Jahr die Notbetreuung, die 

wir von 8:00 bis 16:00 Uhr gemein-

sam mit einer Lehrkraft gewährleis-

teten. Es ging darum, den Kindern 

das Homeschooling in den Räu-

men der Ganztagsbetreuung mög-

lich zu machen. In engem Kontakt 

mit den Lehrer:innen wurden Ar-

beitsblätter bearbeitet, Erklärvideos 

und Padlets angeschaut und an 

Online-Konferenzen teilgenom-

men. Für uns stand eine intensive 

Förderung und Unterstützung der 

Kinder im Mittelpunkt, die aufgrund 

schulischer Defizite oder fehlender 

Deutschkenntnisse ihre Aufgaben 

nicht alleine erledigen konnten. In 

der Freizeit stand zum Ausgleich 

Spielen, Basteln und Werkeln auf 

dem Programm. Aufgrund der 

geringeren Kinderzahl konnte auch 

hier verstärkt auf die Bedürfnisse 

der einzelnen eingegangen wer-

den. Um den Kontakt zu den Kin-

dern und Jugendlichen zu Hause 

zu halten, schickten wir regelmäßig 

Elternbriefe und luden in Teams 

Anregungen zur Freizeitgestaltung 

wie Rezepte, Bastelanleitungen 

oder Rätsel hoch. Die Vorbereitung 

der 9. Klassen auf den qualifizie-

renden Abschluss in Mathematik, 

Englisch und Deutsch wurde als 

Online-Kurs weitergeführt.  

 

MEDIENPROJEKT 

Weiter im Fokus stand ein medien-

pädagogisches Projekt unserer 

Berufspraktikantin. Mit mehreren 

Mädchen wurden in verschiedenen 

Aktionen Zeitschriften besprochen 

und ein eigenes Cover gestaltet. 

Es ging unter anderem darum, den 

Kindern Nutzen und Gefahren der 

Medien näherzubringen.  

 

SCHULJAHRESWECHSEL 

Zum Ende des Schuljahres konnte 

noch je ein Ausflugstag für die 

Erst-/Zweitklässler, die Dritt-/Viert-

klässler und die Mittelschüler statt-

finden, bei dem es ein Picknick und 

jede Menge Spiele gab. Im neu 

begonnen Schuljahr stand die 

„Rückkehr zur Normalität“ im Vor-

dergrund und die Wiedereinge-

wöhnung in einen geregelten, 

strukturierten Alltag, also das Ver-

mitteln von Regeln und die Förde-

rung der Sozialkompetenz vor 

allem im gemeinsamen Spiel. Im 

Laufe der Zeit sollen die Kinder 

ihre Hausaufgaben immer selb-

ständiger erledigen. In der Freizeit 

geht es darum, den Bedürfnissen 

der Kinder nach Bewegung, Krea-

tivität usw. gerecht zu werden, 

wobei uns die Mitbestimmung der 

Kinder und Jugendlichen und ihre 

Vorschläge wichtig sind. Ein weite-

rer Schwerpunkt liegt darin, Kinder, 

die kaum oder wenig deutsch spre-

chen, zu integrieren und sie darin 

zu unterstützen, die Sprache zu 

lernen und sich auszudrücken.   

Unsere Einrichtung besteht seit 

2005. In diesem Schuljahr be-

treuen eine Sozialpädagogin, 

eine Erzieherin, eine Kinder-

pflegerin und 6 weitere Mitar-

beiter 135 Kinder und Jugend-

liche der Klassen 1 bis 9. Ver-

stärkt wird unser Team durch 

Praktikantinnen der Fachober-

schule Krumbach, der Fach-

akademie für Sozialpädagogik 

Krumbach und der Fachhoch-

schule Eichstätt. Frau Lutzen-

berger kocht täglich frisches, 

gesundes Essen. Die OGTS nutzt 

die Räumlichkeiten der Schule: 

Es gibt zwei Hausaufgaben-

zimmer, zwei Freizeiträume und 

ein Büro für die Leitung. Weitere 

Räume wie ein Mehrzweck-

raum, der Zeichensaal, das 

Schülercafé oder die Aula 

werden mitgenutzt. 
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GRUNDSCHULE TÜRKHEIM

 

 

 

OFFENE GANZTAGSSCHULE DER 

GRUNDSCHULE TÜRKHEIM 

WÖRISHOFER STRAßE 5 

86842 TÜRKHEIM 

� 0176 46156178 

� GS-TUERKHEIM@KJR-UNTERALLGAEU.DE 

� WWW.GS-TUERKHEIM.DE 

 

NEUES TEAM  

In einer Phase, in der sich das 

neuentstandene Team erst einmal 

als solches bilden sollte, kamen 

Dinge wie Schulschließung und 

Notbetreuung hinzu. Wir waren in 

die Notbetreuung sehr stark einge-

bunden und arbeiteten jeden Vor-

mittag mit den Lehrer:innen zu-

sammen, damit die Kinder den 

Onlineunterricht und ihre Wochen-

pläne gut meistern konnten. Aller-

dings waren die Mitarbeiter:innen 

der Offenen Ganztagsschule nie 

alle gemeinsam im Einsatz und so 

musste der Austausch oft über 

andere Medien stattfinden. Als es 

dann für alle Schüler:innen wieder 

in den Unterricht oder zumindest in 

den Wechselunterricht ging, teilten 

sich die Aufgaben in Notbetreuung 

am Vormittag und der regulären 

OGTS am Mittag bzw. Nachmittag. 

Der schöne Pausenhof bzw. die 

Ruhezone wurde in vier feste Teile 

unterteilt, damit sich die Schü-

ler:innen der verschiedenen Klas-

sen aus dem gebundenen Ganztag 

und auch die Gruppe der OGTS 

untereinander nicht vermischen 

konnten. Um trotzdem die Aufsicht 

aller Gruppen einzuhalten, unter-

stützte das Team der OGTS die 

Aufsicht des gebundenen Ganz-

tags. Die Kinder kamen mit der 

Aufteilung sehr gut klar, vor allem, 

weil jeden Tag gewechselt wurde 

und somit trotzdem jede Gruppe 

alle Teile nutzen konnte. Auch an 

die Struktur während der Hausauf-

gabenzeit gewöhnten sich die 

Kinder der Langgruppe ziemlich 

schnell und genossen es anschlie-

ßend die gesamte Ruhezone für 

sich zu haben.  

 

NEUE RÄUME  

Im neuen Schuljahr gab es nicht 

nur personelle Veränderungen, es 

wird auch ein Umzug stattfinden. 

So wurden neben der Turnhalle 

eine alte Garage und der Fahrrad-

parkplatz abgerissen, um Platz für 

einen Neubau zu schaffen. Dieser 

wird neben einem Werkraum und 

einem Musiksaal auch einen eige-

nen Gruppenraum für die Offene 

Ganztagsschule beinhalten. Der 

Musiksaal im Obergeschoss wird 

dann auch als Hausaufgabenzim-

mer genutzt werden können und 

hat eine direkte Verbindung zum 

im Erdgeschoss liegenden Grup-

penraum. Von diesem wiederum 

hat man direkten Zugang zum 

Fußballfeld und spart sich den 

Weg übers Schulgelände. Der 

Umzug in den Neubau soll im Früh-

jahr stattfinden und wir freuen uns 

schon sehr darauf! 

 

 

 

Das Schuljahr 2020/2021 war für 

die OGTS der Grundschule 

Türkheim ein kompletter Neu-

beginn, da es bisher nur ge-

bundene Ganztagsklassen gab 

sowie eine Mittagsbetreuung. 

Uns stand ein Klassenzimmer 

neben der Bücherei zur Verfü-

gung, die nachmittags auch 

von den gebundenen Klassen 

genutzt wurde. Zusätzlich gab 

es im Keller einen kombinierten 

Spiele- bzw. Schulspielraum, 

der als Freizeitraum diente und 

bei schlechtem Wetter in An-

spruch genommen wurde. Den 

größten Teil der Pausen ver-

brachten wir in der an den 

Pausenhof anschließenden 

„Ruhezone“ der Schule. Der 

schöne Garten mit viel Wiesen-

fläche, einem kleinen Fußball-

feld und einem eigenen 

Schuppen mit allerhand Spiel-

sachen wird gerne genutzt. Die 

OGTS startete mit einer Lang-

gruppe, zwei Kurzgruppen und 

vier Mitarbeiter:innen. 
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GYMNASIUM TÜRKHEIM

 

 

OFFENE GANZTAGSSCHULE DES 

JOSEPH-BERNHART-GYMNASIUMS 

TÜRKHEIM 

IRSINGER STRAßE 7 

86842 TÜRKHEIM 

� 08245 962260 

� OGTS-GYM-TUERKHEIM@KJR-UNTERALLGAEU.DE 

� WWW.GYMNASIUM-TUERKHEIM.DE 

 

HAUSAUFGABENZEIT  

Im Anschluss an unser gemeinsa-

mes Mittagessen werden von 

13:40 bis 15:10 Uhr bzw. bei 

Nachmittagsunterricht von 15:10 

bis 15:55 Uhr die Hausaufgaben 

erledigt. Fünf Mitarbeiter:innen 

unterstützen die Schüler:innen 

dabei. Das ermöglicht die Bildung 

von Kleingruppen und macht inten-

sives Arbeiten möglich. 

 

FREIZEITPROGRAMM 

Wir verbringen die Freizeit oft an 

der frischen Luft oder in der Turn-

halle mit Fußball- und Tischtennis-

spielen, mit Schach, Outdoor-

Völkerball, Ball über die Schnur im 

Sand u. v. m. Besonders beliebt 

sind unsere Kochaktionen. So 

lassen wir uns selbstgemachte 

Wraps, Gemüsespieße, Obstsalat, 

Pizza oder Plätzchen schmecken. 

Neben diesen kulinarischen High-

lights stehen verschiedene Bas-

telaktionen auf dem Programm. So 

verzieren wir in der Weihnachtszeit 

und zu Fasching die Mensa und 

unseren Raum mit wunderschönen 

Papiersternen, Masken und Luft-

schlangen. Zu Fasching kommen 

wir mit lustigen Kostümen in die 

OGTS und gehen so auf den Un-

terstufenball in der Aula. Zum Ende 

jedes Schuljahres planen wir ge-

meinsam eine Woche mit ver-

schiedenen Aktionen.  

 

WAS FÜR EIN SCHULJAHR! 

Es hätte so schön sein können und 

kam anders. Die Pandemie war 

und ist hartnäckig. Für Eltern, 

Schüler-, Lehrer- und Betreu- 

 
 

er:innen war und ist es eine große 

Umstellung und Herausforderung. 

Nachdem wir mit Ordnungsplan, 

Ablaufplan, Hygienekonzept etc. 

alles gut vorbereitet hatten, emp-

fingen wir herzlich die ersten Not-

betreuungskinder. Das OGTS- 

Team kümmerte sich sowohl um 

die Not- als auch die Nachmittags-

betreuung. Wir übernahmen man-

che Termine vormittags in der 

Schule und konnten so unsere 

„Schulfamilie“ zumindest ein wenig 

entlasten. Da nicht viele Kinder in 

der Notbetreuung waren, nutzten 

wir die Zeit sinnvoll mit intensiver 

Wiederholung und Vertiefung des 

Schulstoffs. Trotz der strengeren 

Regeln und Verordnungen ver-

suchten wir den Kindern und Ju-

gendlichen eine angenehme und 

abwechslungsreiche Betreuung zu 

bieten. Am Vormittag fand regulä-

rer Distanzunterricht statt, am 

Nachmittag leisteten wir unsere 

Hausaufgabenbetreuung und wenn 

möglich gab es ein Freizeitpro-

gramm. Es ist erstaunlich, wie 

schnell das Schuljahr 2020/2021 

vorüber ging!

Unsere Offene Ganztagsschule 

bietet seit dem Schuljahr 

2012/2013 eine fundierte För-

derung von Schüler:innen in 

ihren Problemfächern und eine 

seriöse Hausaufgabenbetreu-

ung an. Das Unterstützungsan-

gebot wird in enger Abstim-

mung mit unserem Koopera-

tionspartner, dem Kreisjugend-

ring Unterallgäu, von Montag 

bis Donnerstag jeweils von 

13:00 bis 16:00 Uhr in Klein-

gruppen durchgeführt. Nach 

Schulschluss beginnt der OGTS-

Nachmittag verpflichtend mit 

einem gemeinsamen Mittages-

sen in der Mensa, bei welchem 

sich die Kinder austauschen 

und vom anstrengenden Schul-

tag erholen können. Es ist uns 

wichtig, dass wir mit einem 

gemeinsamen Mittagessen in 

die Nachmittagsbetreuung 

starten. 
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MITTELSCHULE TÜRKHEIM

 

 

 

OFFENE GANZTAGSSCHULE DER 

LUDWIG-AURBACHER-MITTELSCHULE 

TÜRKHEIM 

OBERJÄGERSTRAßE 7 

86842 TÜRKHEIM 

� 08245 903517 

� GB-TUERKHEIM@KJR-UNTERALLGAEU.DE 

� WWW.MITTELSCHULE-TUERKHEIM.DE 
 

MOBBINGFREIE ZONE 

Die OGTS greift immer wieder für 

die Zielgruppe interessante The-

men auf oder bearbeitet 

„Schulthemen“ in kleinen Projek-

ten. Dieses Jahr wurde für das 

Thema „Mobbing“ sensibilisiert. Es 

fanden Gesprächskreise statt, in 

denen die Kinder in geschütztem 

Rahmen über persönliche Erfah-

rungen und aktuelle Ereignisse 

berichten konnten. Auch Videos 

oder Spiele veranlassten die Kin-

der dazu, die OGTS zu einer mob-

bingfreien Zone zu machen.  

 

EIN HERAUSFORDERNDES JAHR  

Von Januar bis Mai war der Nor-

malbetrieb der Schule geschlos-

sen, somit auch unsere Nachmit-

tagsbetreuung. Wir sind flexibel in 

die Organisation der Schulnotbe-

treuung eingestiegen. Es zeigte 

sich schnell, dass etliche Kinder 

mit dem selbstorganisierten Lernen 

von zuhause und dem Onlineunter-

richt aus verschiedenen Gründen 

nicht zurechtkamen. Zudem fehlten 

die soziale Einbindung, die Tages-

struktur und viele Eltern hatten 

keine Urlaubsansprüche mehr 

sowie verständlicherweise schwin-

dende Energie. Von anfangs drei 

Schüler:innen, die das Angebot 

nutzten, waren es zum Ende hin 

ca. 15 Notbetreuungskinder. Diese 

konnten nun in bekannter und 

ruhiger Arbeitsatmosphäre ihre 

angehäuften Hausaufgaben Schritt 

für Schritt erledigen und wir konn-

ten ihnen etwas Normalität, Hilfe 

und Kontakt mit Gleichaltrigen 

bieten. Um auch weiterhin An-

sprechpartner für unsere OGTS-

Gruppe zu sein, richteten wir eine 

E-Mail-Adresse für schulische 

Fragen und persönliche Belange 

ein. Außerdem drehten wir einige 

Kurzvideos mit Bastel- und Ge-

staltanleitungen und verschickten 

diese über den Schulmanager.  

 

EIN STÜCK NORMALITÄT 

Die Freude war groß als der 

Wechsel- und letztendlich der 

Normalbetrieb wieder stattfand und 

die Schüler:innen einander wieder 

begegnen konnten. Unseren Alltag 

gestalteten wir zwar sehr abge-

speckt, doch konnten wir unter 

Einhaltung der aktuellen Corona-

Regeln ein kleines Nikolaus- und 

Sommerfest feiern. Glücklicher-

weise waren nun auch wieder 

Spaziergänge zur Wertach und 

zum Schlossgarten in kleineren 

klassengemischten Gruppen mög-

lich. Wir sehen, wie wertvoll und 

wichtig unsere Arbeit ist und be-

obachten, dass sowohl Umfang als 

auch Gruppengröße stetig steigen. 

Wir wünschen uns für die Schü-

ler:innen und uns wieder mehr 

Raum für zwischenmenschliche 

Beziehungen ohne permanente 

Einschränkungen. 

Vor 15 Jahren betreuten wir zu 

zweit 18 Kinder im ehemaligen 

„Schulcafé“ und kochten das 

Mittagessen noch selbst. Da-

nach fanden die Hausaufga-

benbetreuung in einem Klas-

senzimmer und ein wechseln-

des Freizeitangebot statt. Ein 

paar Jahre später, nach Um-

bau der alten Turnhalle zum 

heutigen „Sieben-Schwaben-

Saal“ mit dazugehöriger Vertei-

lerküche, findet die komplette 

Nachmittagsbetreuung der 

OGTS dort statt. Nun bekom-

men wir das Mittagessen für die 

Schüler:innen von einem exter-

nen Lieferservice. In diesem 

Schuljahr werden 42 angemel-

dete Kinder von vier pädagogi-

schen Mitarbeiter:innen, einer 

Tutorin aus der 9. Klasse, einer 

hauswirtschaftlichen Kraft und 

zeitweise von einem Bundes-

freiwilligendienstler betreut. 
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SCHULSOZIALARBEIT

 

 

 

BERUFLICHE SCHULEN                      

BAD WÖRISHOFEN 

OSTSTRAßE 38 

86825 BAD WÖRISHOFEN 

� 08247 9672905 

� BSBW-KJR@KJR-UNTERALLGAEU.DE 

� WWW.BSBW.DE 
 

Die Corona-Krise stellt für viele 

Familien, Kinder und Jugendliche 

eine große Herausforderung dar. 

Neben Unterstützung und Beglei-

tung durch diese von familiären, 

persönlichen, schulischen und 

sozialen Problemen geprägte Zeit, 

wurden viele Einzelgespräche 

geführt und Projekte umgesetzt: 

 

PROJEKT DER 9. KLASSE 

Zusammen mit der Klassenleiterin 

Frau Kögel arbeiteten wir an The-

men wie Stärkung der Klassenge-

meinschaft, Verbesserung der 

Lernatmosphäre, Mobbing, Kon-

sumverhalten (Social Media, Alko-

hol, Rauchen), Traurigkeit und 

Depression, Essstörungen und 

Einsamkeit. Ein weiterer wichtiger 

Bereich war der Corona-Lockdown 

und die Langeweile im Lockdown. 

Hier entwickelten die Schüler:innen 

viele kreative Ideen, um die Zeit 

sinnvoll zu nutzen. Auch Gedanken 

zur individuellen Zukunfts- und 

Lebensplanung standen auf dem 

Programm. Alle haben die Mög-

lichkeit, sich bei der Sozialpädago-

gin Flyer und Infobroschüren zu 

verschiedenen Jugendthemen 

abzuholen wie Liebe, Freundschaft 

& Sexualität, Umgang mit dem 

Internet, Online-Spiele, Alkohol & 

Nikotin, Essstörungen u. v. m. 

 

SEXUALPÄDAGOGIK-PROJEKT 

In Zusammenarbeit mit Robert 

Holzmann vom Jugendtreff „Neue 

Mitte“ beschäftigten sich die Ju-

gendlichen der 9. Klasse in ge-

schlechtsgetrennten Gruppen mit 

den Themen körperliche Verände- 

rung, Schwangerschaft und Verhü-

tungsmittel, Wahrnehmung eigener 

Grenzen, Schönheit und Aussehen 

u. v. m. Ein wichtiges Ziel dabei 

war, den Jugendlichen seriöse und 

lebensechte Antworten zum The-

ma „Liebe, Sexualität und Freund-

schaft“ zu geben und nicht Halb-

wahrheiten aus dem Internet, die 

mit dem wahren Leben oft nicht viel 

zu tun haben und sie unter Stress 

setzen.  

 

RESILIENZTRAINING 11. KLASSE 

Frau Kögel, Lehrerin der Klasse 

Z11b, initiierte ein Projekt zum 

Thema Resilienz in Kooperation 

mit dem Jugendhaus Mindelheim 

(„S´Jugendhaus“). Die Referentin 

Julia Müller arbeitete gemeinsam 

mit den Schüler:innen verschiede-

ne Aspekte der psychischen Wi-

derstandskraft heraus. Dabei ging 

es darum, positive Gedanken und 

Gefühle für sich, das Leben und 

andere Menschen zu vermitteln. Es 

gab Übungseinheiten zu den The-

men Selbstbewusstsein, Erwartun-

gen, Zukunft und Verantwortung. 

Besonders wichtig ist, dass sich 

die Jugendlichen trauen, eigene 

Entscheidungen zu treffen und 

Neues auszuprobieren, z. B. ein 

FSJ oder eine Zeit im Ausland.  

 

WEITERE PROJEKTE  

In Kooperation mit Lucia Müller 

vom Gesundheitsamt/Landratsamt 

Unterallgäu sind für dieses Jahr 

weitere Projekte zur Nutzung des 

Smartphones und zum Umgang 

mit Sucht allgemein und auch 

bezüglich Alkohol geplant.

Schule bedeutet Lernen und 

Wissensvermittlung. Schule ist 

aber auch ein Lebensraum für 

die Schüler:innen, ein Ort, wo 

sie sich persönlich entwickeln 

und ihre Zukunft gestalten. In 

dieser Lebensphase kann es zu 

sozialen und familiären Konflik-

ten kommen, zu schulischen 

und persönlichen Krisen und 

Schwierigkeiten. Der Übergang 

ins Erwachsenwerden sowie 

die berufliche Orientierung ist 

für Heranwachsende eine gro-

ße Herausforderung, die es zu 

bewältigen gilt. Um die Schü-

ler:innen sowie deren Eltern 

damit nicht alleine zu lassen, 

steht ihnen seit vergangenem 

Schuljahr ein Beratungsteam 

der Schule zur Verfügung. Das 

Team besteht aus dem Bera-

tungslehrer Thorwald Schröder, 

der Schulpsychologin Katha-

rina Leichauer und der Sozial-

pädagogin Christine Tornow. 
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SCHULBEGLEITUNG

 

 
Bild „Wohnbaugesellschaft Mindelheim GmbH“ 

 

KREISJUGENDRING UNTERALLGÄU    

GESCHÄFTSSTELLE 

CHAMPAGNATPLATZ 4 

87719 MINDELHEIM 

� 08261 2171-0 

� INFO@KJR-UNTERALLGAEU.DE 

� WWW.KJR-UNTERALLGAEU.DE 
 

BEGLEITUNG, HILFESTELLUNG 

UND UNTERSTÜTZUNG  

Hauptaufgabe der Schulbegleitung 

ist es, den Kindern und Jugendli-

chen eine angemessene Beteili-

gung und Teilnahme am Unterricht 

zu ermöglichen. Die Schulbeglei-

tungen unterstützen bei der Bewäl-

tigung des Alltags in der Schule 

und bei der Umsetzung der Lernin-

halte, z. B. durch Strukturierungs-

hilfen. Sie helfen den Kindern und 

Jugendlichen dabei, möglichst 

konzentriert und fokussiert am 

Unterricht teilzunehmen. Weiterhin 

bieten die Begleiter:innen Hilfestel-

lung bei der Begegnung mit ande-

ren Kindern und Jugendlichen mit 

dem Ziel der Integration in die 

Klassen oder den Gruppenver-

band. Durch eine angemessene 

Begleitung ist außerdem die Teil-

nahme an schulischen Aktivitäten 

wie Wandertagen und Klassenfahr-

ten gewährleistet. Endziel ist es die 

Selbständigkeit der Leistungsbe-

rechtigten soweit zu fördern, dass 

sie letztlich - so weit möglich - von 

der ambulanten Hilfe der Schulbe-

gleitung unabhängig sind.  

 

EMOTIONALER BEISTAND   

Eine weitere Aufgabe ist die Unter-

stützung in Krisensituationen bzw. 

das Vorbeugen von Krisen. Haben 

die Schüler:innen Schwierigkeiten, 

Regeln einzuhalten, helfen die 

Schulbegleiter:innen die Regelver-

letzung wahrzunehmen, Regeln zu 

verstehen und besser befolgen zu 

können. Sie zeigen den Schü-

ler:innen auf, wie sie mit stressbe-

hafteten Situationen umgehen, ihre 

Frustrationstoleranz erweitern und 

Stress bewältigen können. Darüber 

hinaus geben sie Halt, wenn die 

Schüler:innen emotionalen Bei-

stand benötigen. Die Anwesenheit 

der vertrauten Schulbegleiter:innen 

gibt den betroffenen Kindern und 

Jugendlichen Rückhalt und Sicher-

heit.  

 

KOOPERATION 

Um eine kontinuierliche Förderung 

zu gewährleisten, werden die Leis-

tungen der Schulbegleitungen in 

die Rahmenbedingungen der 

Schule integriert und mit allen 

Beteiligten, also Sorgeberechtig-

ten, Lehrer:innen etc. abgestimmt. 
 

 

 

SCHULBEGLEITUNG WÄHREND 

DER PANDEMIE 

Die Schulbegleiter:innen haben 

sich auch in der Zeit der Schul-

schließungen durch Homeschoo-

ling, persönliche Einzelgespräche 

oder Aktivitäten in der Freizeit 

ausgiebig um die Kinder und Ju-

gendlichen gekümmert. Nicht nur 

die Gespräche mit den Kindern 

und Jugendlichen waren wichtig, 

sondern auch die mit den Eltern, 

um sie in dieser befremdlichen, oft 

nervenaufreibenden Zeit zu stär-

ken und zu unterstützen.

Aufgabe von Schulbegleitung 

ist es, seelisch behinderten 

oder von seelischer Behinde-

rung bedrohten und/oder kör-

perlich behinderten Kindern 

und Jugendlichen den Schul-

besuch zu ermöglichen oder zu 

erleichtern und damit die Ein-

gliederung in den Schulalltag 

zu gewährleisten. Schulbeglei-

ter sind keine Zweitlehrer. Die 

Vermittlung von Lehrstoff ist 

alleinige Aufgabe der Lehrkräf-

te. Ziel der Begleitung ist es, die 

Folgen der Behinderung so 

auszugleichen, dass Kinder und 

Jugendliche einen hohen Grad 

an Selbstständigkeit erreichen. 

Beim Kreisjugendring  sind 

insgesamt 11 Schulbegleitun-

gen beschäftigt, 6 im Landkreis 

Unterallgäu und  5 im Bezirk 

Schwaben. 
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FACHSTELLE OKJA

    OFFENE KINDER- UND JUGENDARBEIT

 

 

 

GESCHÄFTSFÜHRERIN DES KREIS-
JUGENDRING UNTERALLGÄU 

� FACHSTELLE-JUGEND@KJR-UNTERALLGAEU.DE 

 

DAS JAHR 2021 

In diesem Jahr lag der Schwer-

punkt unserer Arbeit in der Bera-

tung der pädagogisch Beschäftig-

ten hinsichtlich der Auflagen und 

Richtlinien während der Corona-

Pandemie. Ebenso war es wichtig, 

auf die Bedürfnisse der Kinder und 

Jugendlichen gezielt einzugehen 

und rasch zu handeln. Einzelfall-

gespräche fanden in einer großen 

Vielzahl statt, ebenso Aktionen im 

Freien in geführten kleinen Grup-

pen.  

 

GRAFFITI-WORKSHOP  

Ein Highlight war die bunte Gestal-

tung der U18-Wahlkabinen. „Spra-

yen, taggen und sein eigenes coo-

les Stencil erstellen“ - unter diesem 

Motto fand am 19.06.2021 ein 

cooler Graffiti-Workshop für alle 

jungen Interessierten statt. Dank 

der Kooperation von „die Bunten 

e.V.“, der Jugendbildungsstätte 

Babenhausen, dem Jugendzent-

rum Babenhausen und der Bil-

dungsregion MM-Unterallgäu konn-

ten die Kinder und Jugendlichen 

erste Erfahrungen mit der Spray-

dose machen und die Kunst des 

"Graffiti" kennenlernen. Vom Ent-

wurf bis zum Bild - jeder durfte 

seine eigenen Ideen einbringen 

und sich kreativ verwirklichen. 

Hierbei wurden auch unsere Wahl-

kabinen für die diesjährige U18-

Wahl kreativ besprüht. Es entstan-

den coole Motive, um der U18-

Wahl mehr Aufmerksamkeit zu 

schenken. Ein weiteres Highlight 

war die Gestaltung einer Wand der 

Jugendbildungsstätte Babenhau-

sen mit verschiedenen Comic-Fi-

guren. Die Kinder und Jugendli-

chen waren mit vollem Einsatz und 

viel Engagement dabei.   

 

 

 

NEUERUNGEN 

Wir wollen die Beratung und Un-

terstützung der Fachkräfte der 

Einrichtungen der Offenen Kinder- 

und Jugendarbeit bei verschiede-

nen Problemen weiter ausbauen 

und ebenso die Medienarbeit. Alle 

Jugendzentren, -cafés und -treffs 

wurden bereits mit den dafür nöti-

gen „Medienwerkzeugen“ ausge-

stattet. Besetzt wird die Fachstelle 

der Offenen Kinder- und Jugend-

arbeit seit September 2021 von 

Elisabeth Seitz und Paulina Simek. 

Die Arbeit mit jungen Men-

schen ist ein immerwährender 

Prozess. Nicht nur die Welt der 

Kinder und Jugendlichen steckt 

voller Veränderungen und 

Herausforderungen, auch das 

Wirken in diesem Berufsfeld 

setzt eine grundsätzliche Be-

reitschaft zur Veränderung und 

Flexibilität voraus. Der Aufbau 

von tragfähigen Beziehungen, 

das Schaffen eines vertrauens-

vollen Umfelds und die Gestal-

tung eines ansprechenden und 

sinnvollen Freizeitprogramms 

zeichnet die Arbeit mit Kindern 

und Jugendlichen aus. Der 

Kreisjugendring Unterallgäu 

übernimmt mit den Angeboten 

der Offenen Kinder- und Ju-

gendarbeit einen Teilbereich 

des Jugendhilfeplans des 

Landkreises Unterallgäu. 
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JUZE ON TOUR

    GEMEINSAM STARK!

 

 
 

JUZE ON TOUR – GEMEINSAM STARK 
 

ist ein Konzept des Kreisjugendring 

Unterallgäu, welches 2020 ent-

stand nach dem Motto:  

„AUßERGEWÖHNLICHE ZEITEN ER-

FORDERN AUßERGEWÖHNLICHE 

AKTIONEN! WIR KOMMEN ZU EUCH!“ 
 
�FACHSTELLE-JUGEND @KJR-UNTERALLGAEU.DE 

DAS KONZEPT  

Bei „Juze on Tour“, dem mobilen 

Jugendtreff, können sich die Kinder 

beim Sackhüpfen, Fußball drib-

beln, Softballtennis, Seilhüpfen, 

Leitergolf, Frisbee und Dosen 

werfen u. v. m. ausprobieren und 

austoben. Die Farbschleuder ist 

ein absolutes Highlight: Der Kreati-

vität und Fantasie sind keine Gren-

zen gesetzt und es entstehen fan-

tastische kleine Kunstwerke. Unter 

Beachtung der Abstandsregeln 

wird Bingo, Vier gewinnt und Soft-

ball gespielt. Achtung, fertig, los - 

heißt es beim Pedalo-Rennen. 

Beim Blumentopf bemalen wird es 

bunt und im Anschluss daran dür-

fen sich die Kinder die Hände so 

richtig schmutzig machen. Die 

bunten Töpfe werden bepflanzt 

und es zeigt sich, wer einen grünen 

Daumen hat. So oder so ähnlich 

sieht das Programm von Juze on 

Tour aus. Je nach Zahl und Inte-

resse der Teilnehmer:innen kön-

nen die Spiele und Aktionen indivi-

duell an die Gruppe angepasst 

werden. Das Juze-on-Tour-Team 

ist super flexibel und offen für An-

regungen!  

 

EIN GELUNGENER AUFTAKT  

2021 waren wir mit unserem Juze-

on-Tour-Bus gleich zweimal in 

Babenhausen. Dort fanden ver-

schiedene Aktionen statt. Beson-

ders beliebt waren die Farbschleu-

der und das Bemalen der Blumen-

töpfe, die wir mit Sonnenblumen-

samen bepflanzten. In Mindelheim 

hatten die Kinder vor allem Spaß 

am Pedalo-Wettrennen. Sie zeig-

ten Ausdauer, Einsatz und Ehrgeiz! 

Dirlewang sollte für die Sommerfe-

rien unsere letzte Tour sein. Die 

Kinder konnten es kaum erwarten 

sich kreativ zu betätigen. Mit viel 

Farbe und Glitzer entstanden wun-

derschöne abstrakte Kunstwerke. 

Beim Blumentopf bemalen war der 

Regenbogen sehr beliebt und wer 

Lust hatte, tobte sich auf dem 

Parcours aus.  

 

AUSBLICK  

Auch 2022 wird der Juze-on-Tour-

Bus wieder unterwegs sein – mit 

neuem Programm und neuen Spie-

len. Informiert werden die Gemein-

den und Jugendbeauftragten An-

fang des Jahres über den Kreisju-

gendring Unterallgäu. Die Leitung 

und Koordination übernimmt wie 

die Jahre zuvor Frau Paulina 

Simek.  

 

 

 

 

„Juze on Tour“ bot allen inte-

ressierten Gemeinden im 

Landkreis Unterallgäu die Mög-

lichkeit den Kreisjugendring - 

unter Einhaltung der geltenden 

Hygienerichtlinien - fürs örtliche 

Ferienprogramm zu buchen. Es 

gab Spiele im Freien, Kreativ-

workshops und sportliche An-

gebote, bei denen der Min-

destabstand eingehalten wer-

den konnte und so mussten die 

Kinder und Jugendlichen nicht 

auf geselliges Beisammensein 

verzichten. Für die Abenteuer-

lustigen wurden Parcours auf-

gebaut, in denen es galt, so 

schnell wie möglich Hindernis-

se zu überwinden oder von A 

nach B zu kommen.  



 
 

 

 KJR Unterallgäu – Jahresbericht 2021 
 

 

32 

 JUGENDZENTRUM BABENHAUSEN

 

 

 

JUGENDZENTRUM BABENHAUSEN 

FRUNDSBERGSTRAßE 3 

87727 BABENHAUSEN 

�  0159 06550808 

� JUZE-BABENHAUSEN@KJR-UNTERALLGAEU.DE 

FACEBOOK: JUZE BABENHAUSEN 

INSTAGRAM: JUZEBAB 

 

„KULINARISCHER“ TREFFPUNKT 

Ein zentraler Ort unseres Jugend-

zentrums ist die Küche, in der die 

Jugendlichen Essen kaufen, aber 

auch selbst kochen können. Dabei 

geht es nicht nur ums Essen, son-

dern um die Möglichkeit sich mit 

uns und untereinander über Prob-

leme und anderen Themen aus-

tauschen zu können.  

 

PROJEKTE  

Ein Projekt im letzten Jahr war die 

Neugestaltung unseres Disco-

raums. Mit vollem Einsatz und viel 

Kreativität setzten die Jugendli-

chen ihre Ideen um, was den Dis-

coraum in neuem Glanz erstrahlen 

ließ. Der Alltag in Corona-Zeiten ist 

nicht einfach und aus diesem 

Grund können derzeit keine neuen 

großen Projekte geplant werden.  

 

20 JAHRE JUZE   

Eigentlich hätten wir dieses Jahr 

allen Grund gehabt, groß zu feiern, 

denn unser Juze gibt es nun seit 

20 Jahren. Corona-bedingt musste 

nicht nur die gebührende Feier 

ausfallen, sondern auch viele an-

dere Aktionen und Projekte konn-

ten nicht stattfinden wie das Mit-

wirken an Märkten, dem City-Fest, 

der Kauf- und Kulturnacht... Umso 

erfreulicher ist es, dass sich nun 

unser Haus gemäß unserem Motto 

 

 

 

 

 

 

wieder regelmäßig mit Leben füllt. 

Somit stehen unsere (Frei)-Räume 

den Jugendlichen wieder zur Ver-

fügung, um sich im Umgang mit 

anderen ausprobieren zu können, 

ihre eigene Persönlichkeit zu ent-

decken und wachsen zu lassen.  

 

INTENSIVE BEZIEHUNGSARBEIT 

Da unsere Kinder und Jugendli-

chen sehr diskussionsfreudig sind, 

nutzen wir den regelmäßigen Mei-

nungsaustausch, um tolerantes 

und respektvolles Denken und 

Handeln zu fördern. Bei Konflikten 

versuchen wir, gewaltfreie Lösun-

gen und eigenverantwortliches 

Handeln zu trainieren und zu stabi-

lisieren. Durch intensive Bezie-

hungsarbeit wollen wir das Ver-

trauen der Kinder und Jugendli-

chen gewinnen, damit sie sich 

auch in prekären Situationen an 

uns wenden und unsere Hilfe und 

Unterstützung in Anspruch neh-

men. Da sich der Erfolg unserer 

Arbeit immer im Feedback der 

Kinder und Jugendlichen spiegelt, 

versuchen wir im Team unser 

Handeln immer wieder selbstkri-

tisch zu hinterfragen und gegebe-

nenfalls neue Wege zu beschrei-

ten. Das Besondere an der Arbeit 

mit unseren Mädchen und Jungen 

ist, dass wir neben ernsthaften 

Themen und Auseinandersetzun-

gen viel Spaß und Freude mitei-

nander haben und somit eine posi-

tive Grundstimmung in unserem 

Haus vorherrscht. Wir hoffen und 

sind zuversichtlich die versäumten 

Projekte im kommenden Jahr 

nachholen zu können. 

Unser Jugendzentrum befindet 

sich mitten im schönen Fug-

germarkt Babenhausen. Etwa 

80 Kinder und Jugendliche im 

Alter von 7 bis 21 Jahren besu-

chen das Juze wöchentlich. In 

unseren gemütlichen Räum-

lichkeiten, die sich auf zwei 

Stockwerke verteilen, haben 

sie die Möglichkeit ihre Freizeit 

individuell zu gestalten. Ob 

beim Billard eine ruhige Kugel 

schieben oder ein Kickermatch 

austragen, mit Freunden an der 

Playstation zocken oder ein-

fach nur Musik hören, für jeden 

ist etwas dabei. Ein Ort zum 

Wohlfühlen und Spaß haben, 

da sind sich alle einig. Unser 

Programm beinhaltet offene 

Freizeitgestaltung, Sport-

Aktivitäten, Projekte, Kreativ- 

und Spielangebote u. v. m.  
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JUGENDCAFÉ BIMBO BAD WÖRISHOFEN

 

 

 

JUGENDCAFÉ BIMBO 

LITAUENPLATZ 2 

86825 BAD WÖRISHOFEN 

� 0159 06551834 

� JUGEND-BADWOERISHOFEN  

@KJR-UNTERALLGAEU.DE 

INSTAGRAM: JUGENDTREFFBIMBO 

FACEBOOK: JUGENDTREFF BIMBO 
 

UNSERE PRINZIPIEN  

Freiwilligkeit: Unser Anliegen ist 

es, Anregung und Gelegenheiten 

zum freiwilligen Engagement zu 

bieten. Partizipation: Wir wollen zu 

selbstverantwortlichem Engage-

ment und gesellschaftlicher Mitwir-

kung motivieren und qualifizieren. 

Prävention: Regelmäßig finden 

gezielte Programme und Aktionen 

zu den Themen Gewalt, Drogen, 

Gesundheit und sexueller Miss-

brauch statt. Integration: der Ju-

gendtreff ist für alle zugänglich und 

ermöglicht den Kontakt zwischen 

Jugendlichen unterschiedlicher 

Herkunft. Bildungsarbeit: außer-

schulische Bildung ist ein wichtiger 

Aspekt der Jugendarbeit. Wir bie-

ten den Kindern und Jugendlichen 

die Möglichkeit, sich entsprechend 

ihren Interessen auszuprobieren 

und weiterzubilden. Toleranz und 

Respekt: Die dafür nötige positive 

Grundhaltung schaffen wir, indem 

wir den jungen Menschen Vertrau-

en, Wertschätzung und persönliche 

Akzeptanz entgegenbringen.  

 

UNSERE RÄUMLICHKEITEN  

Der Jugendtreff besteht aus einem 

Aktionsspieleraum, einem Theken- 

und Essbereich sowie einem groß-

zügigen Eingangsbereich mit Sitz-

möglichkeiten, der auch als Veran-

staltungs-/Tanzbereich genutzt 

wird. Es gibt ein Büro und einen 

Medienraum, in dem häufig auch 

Karaoke stattfindet. Im Zuge des 

Umbaus der neuen Mitte (Litauen-

platz) in der Gartenstadt wurde 

auch der Jugendtreff von der Stadt 

mit einem großzügigen mediterran 

gestalteten Lichthof mit Sitztreppe 

und Biergarten im Außenbereich 

erheblich aufgewertet. Der Jugend-

treff Bimbo ist von Beginn an ein 

Jugendtreff, der nach außen fun-

giert und sich hier als Schaltzentra-

le für die gesamte Jugendarbeit in 

Bad Wörishofen sieht. Hier werden 

mit dem Juleica-Jugendbeirat 

verschiedene Projekte besprochen, 

beschlossen und umgesetzt. Die 

Stadt Bad Wörishofen legt großen 

Wert darauf, dass die Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen in das 

gestalterische und politische Ge-

schehen vor Ort einbezogen wer-

den. Deshalb sind wir bei Planun-

gen bezüglich der Jugendarbeit mit 

involviert.  

 

WAS PASSIERT IM BIMBO?  

Der Jugendtreff Bimbo hat Montag 

bis Freitag geöffnet und wird der-

zeit von ca. acht bis neun ver-

schiedenen Nationen aller Schular-

ten sowie Auszubildenden und 

Gesellen verschiedener Berufe im 

Alter von 8 bis 26 Jahren besucht. 

Die täglichen Besucherzahlen 

liegen im Schnitt bei zwischen 25 

und 60 Personen. Zusätzlich gibt 

es Generationen-Fußball sowie 

Differenzial-Sport in Kooperation 

mit der Pfarrer-Kneipp-Mittel-

schule. Einmal im Jahr findet ein 

Kinderzeltlager statt und norma-

lerweise (vor Corona) ist der Ju-

gendtreff an ca. 7 bis 9 Großveran-

staltungen beteiligt. Eine gute und 

wichtige Kooperation haben wir mit 

dem Mehrgenerationenhaus. Hier 

entstehen viele generationsüber-

greifende Projekte. 

Ursprünglich war der Jugend-

treff in der Gartenstadt Bad 

Wörishofen (Bimbo) ein Minis-

tranten-Treff im Keller des Pfarr-

zentrums Sankt Ulrich, der ein 

bis zweimal die Woche statt-

fand. Vor 21 Jahren wurde der 

Kreisjugendring Unterallgäu als 

Kooperationspartner ins Boot 

geholt. Über das Projekt „die 

rollende Kiste“ wurde der Ju-

gendtreff neu aktiviert. Seitdem 

gibt es feste Öffnungszeiten. 

Zudem übernimmt der Kreisju-

gendring Unterallgäu mit zwei 

bis drei pädagogischen Fach-

kräften die offene Jugendar-

beit in Bad Wörishofen und ist 

Ansprechpartner in Jugendfra-

gen auch für die umliegenden 

Gemeinden. 
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JUGENDCLUB BAD WÖRISHOFEN

 

 

 

JUGENDCLUB BAD WÖRISHOFEN 

PFARRER-KNEIPP-MITTELSCHULE 

SCHULSTRAßE 11, EINGANG NR. 7 A 

86825 BAD WÖRISHOFEN 

� 0159 06552440 

� OGTS-MS-JA-BADWOERISHOFEN@KJR-UA.DE 

 

DAS KONZEPT 

Den Jugendlichen stehen vielfälti-

ge Beschäftigungsmöglichkeiten 

zur Verfügung. Neben den bereits 

genannten „Klassikern“ gibt es 

Tischtennis, eine Playstation, ver-

schiedene Brett- und sonstige 

Spiele, kreative Materialien sowie 

einen Thekenbereich. So können 

die jugendlichen Besucher:innen 

verschiedenen Aktivitäten entspre-

chend ihren individuellen Interes-

sen und Bedürfnissen nachgehen. 

Im Mittelpunkt stehen aber ganz 

klar das Treffen mit Gleichaltrigen 

sowie die Gespräche mit den Be-

treuern. Es geht darum den Ju-

gendlichen bei ihren unterschiedli-

chen Anliegen ein offenes Ohr zu 

schenken. Dies betrifft die Themen 

Familie, Freunde, Beruf, Ausbil-

dung, Schule etc. Spezielle Ange-

bote wie Fußball, Bowling, Kochen, 

Cocktails mixen etc. sind immer 

freiwillig und werden von und mit 

den Jugendlichen gemeinsam 

geplant. 

 

RÜCKBLICK AUFS VERGANGENE 

JAHR 

Aufgrund der Umstände bezüglich 

Corona und personellem Mangel 

wegen Mutterschutz hat sich im 

letzten Jahr die Jugendarbeit in 

Bad Wörishofen auf einen Jugend-

treff konzentriert. Das Bimbo war 

somit Anlaufstelle für alle Jugendli-

chen aus Bad Wörishofen, was 

auch unsere „Teenager“ vom Ju-

gendclub gut angenommen haben. 

Ein herzlicher Dank dafür gilt  

Robby Holzmann und seinem 

Team vom Bimbo!  

AUSBLICK 

Fürs nächste Jahr ist wieder eine 

regelmäßige Öffnungszeit im Ju-

gendclub geplant. Trotzdem soll 

keine Trennung, sondern weiter 

eine enge Zusammenarbeit und 

Verbindung zwischen den Räum-

lichkeiten des Jugendclubs Bad 

Wörishofen und des Jugendtreffs 

Bimbo beibehalten werden.  

 

GEMEINSAM GEHT VIELES LEICH-

TER 

In der Vergangenheit haben sich 

die Jugentreffs Ettringen, Türkheim 

und Bad Wörishofen des Öfteren 

zusammengetan, um gemeinsame 

Fahrten und Aktionen durchzufüh-

ren. Gemeinsam heißt in diesem 

Fall effizienter, kostengünstiger 

und für die Jugendlichen interes-

santer, da sie neue Gesichter ken-

nen lernen, Toleranz und Offenheit 

entwickeln, ihren Horizont erwei-

tern. So standen bislang Shopping-

Fahrten nach München, ein Aus-

flug in den Waldseilgarten Pfron-

ten, eine Fahrt ins Rutschenpara-

dies Erding sowie zur Trampolin-

halle JumpTown in Augsburg auf 

dem Programm. Wir hoffen, dass 

wir auch diese gemeinsamen Fahr-

ten und Aktionen im kommenden 

Jahr wieder durchführen können. 
 

 

Der Jugendclub in der Pfarrer-

Kneipp-Grund- und Mittelschu-

le wird von den Kids und Ju-

gendlichen immer gerne be-

sucht. Es herrscht ein gutes 

Miteinander und eine gute 

Gemeinschaft unter den Besu-

cher:innen, auch wenn diese 

vom Alter und den Interessen 

her sehr unterschiedlich sind. 

Trotzdem ist für jeden etwas 

dabei. Neben den „Jugend-

treff-Klassikern“ wie Billard, Dart 

und Kicker finden immer frei-

tags wechselnde Programm-

angebote statt wie ein Beauty-

Nachmittag für die Mädels, 

Burger machen, Schach & 

Zauberwürfel, Graffiti sprayen 

und vieles mehr. Unser Mas-

kottchen (siehe Logo) ist immer 

dabei. Wir arbeiten aktuell an 

einem neuen „offiziellen“ Logo. 
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WIE KENNT MAN DAS JUKI BOOS 

JETZT?  

Der Jugend- und Kindertreff in 

Boos bietet eine Vielzahl von An-

geboten: Ferienprogramm, Bas-

teln, Kochen, Spiele, Projekte 

u.v.m. Unser letztes Projekt war 

der Bau eines Palettensofas für 

unsere Kreativwerkstatt und ein 

weiteres ist schon in Planung: der 

Bau einer „mobilen Bar“ mit Stau-

raum für Süßes, Knabberzeug und 

eine Musikanlage. In den Pfingst- 

und Sommerferien konnten jeweils 

10 Kinder am Ferienprogramm 

„Juze on Tour“ teilnehmen. Auf 

einem großen Fußballfeld gab es 

Challenges wie Dosenwerfen, 

Sackhüpfen u.v.m. Freies und 

themenbezogenes Basteln wie 

Kürbisse schnitzen, einen Regen-

macher bauen oder das Advents-

fenster der Gemeinde dekorieren 

sind nur ein Teil unserer Angebote. 

Auch das Kochen soll wieder fester 

Bestandteil für alle Altersgruppen 

werden. Spielangebote wie Kicker 

und Billard sind unser nächstes 

Ziel. Derzeit gibt es Outdoor- und 

Indoorspiele. Der Kern unserer 

Arbeit liegt in der Umsetzung und 

in pädagogischen Gesprächen vor 

allem über Familie, Liebe, Corona 

und Schule. 

 

FLEXIBILITÄT IST ALLES!  

Corona veränderte die offene Ju-

gendarbeit: Einschränkungen und  

 

Vorgaben forderten viel Flexibilität 

und Kreativität. Nach dem ersten 

Lockdown wurden Bastelvideos auf 

der Homepage des Kreisjugend-

ring Unterallgäu angeboten. In den 

Ferien nahmen wir die Angebote 

von „Juze on Tour“ wahr, die drau-

ßen stattfanden und nebenher 

konnten die Renovierarbeiten 

abgeschlossen werden. Gespräche 

wurden über unsere „Kummer-

Nummer“ oder vor den Türen des 

JuKi unter Berücksichtigung der 

Hygieneregeln abgehalten. Wäh-

rend des zweiten Lockdowns star-

teten wir die Videokampagne „Ju-

gendlichen eine Stimme geben“. 

Jugendliche, Vereinsvorstände und 

Bürgermeister gaben ein State-

ment zur aktuellen Lage und den 

Sorgen der Kinder ab.  

 

CORONA BRINGT EINIGES MIT SICH 

Das Juki-Team erstellte ein Hygie-

nekonzept und die Räume wurden 

angepasst. Ein Kontakt war nur 

bedingt möglich. Der Austausch 

fand größtenteils draußen oder 

über Medien statt. Kurzzeitig war 

das Juki geschlossen, was viele 

Kinder und Jugendliche als nicht 

fair empfanden. Sie konnten sich 

nur treffen, wenn die Spielplätze 

geöffnet waren und das Wetter 

mitmachte. Viele zogen sich in die 

Medienwelt zurück und hatten mit 

Langeweile und Frustration in 

ihrem Alltag zu kämpfen.   

Die 3 Räume des JuKi befinden 

sich zentral über der Raiffei-

senbank und bestehen aus 

unserer „Kreativwerkstatt“, dem 

„Chillraum“ und einer Küche. 

Ende Dezember 2019, mitten im 

Winter, bezogen wir die Räum-

lichkeiten und renovierten und 

gestalteten sie ab Januar 2020 

gemeinsam mit den Kindern 

und Jugendlichen. Die Ge-

meinde, Vereine und der Ver-

mieter unterstützten uns mit Rat 

und Tat. Dafür sagen wir an 

dieser Stelle herzlichen Dank! 

Der Schwerpunkt der pädago-

gischen Fachkräfte lag in die-

ser Zeit im Dialog mit den Kin-

dern und Jugendlichen, 

schließlich sollten sie  bei der 

Gestaltung der Räumlichkeiten 

nicht nur mitwirken, sondern 

auch mitentscheiden. 
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JUGENDTREFF BUXHEIM  

Pro Öffnungszeit findet ein Ange-

bot im Bereich Kochen, Backen, 

Spiel/Turniere oder Gestalten statt. 

Es geht in erster Linie darum, ei-

nen Raum zu schaffen, in dem sich 

die Jugendlichen ohne Druck und 

Anforderungen treffen können. Hier 

steht die Zeit miteinander im Vor-

dergrund, die Gespräche, das 

gemeinsame Tun. Die Jugendli-

chen dürfen ihre Kreativität ausle-

ben und ihre Kenntnisse erweitern, 

ohne dass es schulischen Charak-

ter hat – nach dem Prinzip: „learn-

ing by doing“. Des Weiteren geht 

es darum, Ansprechpartner bei 

schulischen Problemen, Ärger mit 

den Eltern, Streit mit Freunden 

oder Liebeskummer zu sein. Sozia-

les Lernen und Konfliktlösung 

stehen ebenfalls im Vordergrund. 

Regelmäßig findet eine Befragung 

in Form einer Wunschbox, eines 

Plakats oder einer Umfrage statt, 

welche Aktivitäten sich die Jugend-

lichen wünschen. Mit verschiede-

nen „alten“ und neuen Brett-, Wür-

fel- und Gesellschaftsspielen, 

Experimenten und Escape-Room-

Spielen versuchen wir allen Alters-

gruppen gerecht zu werden. Zur 

EM-Zeit fand ein Tippspiel statt. 

Großen Anklang fand das Action-

painting mit Materialien wie leeren 

Deorollern, Röhrchen, einer Salat-

schleuder, Zahnbürsten, Schwäm-

men usw. Einige Ergebnisse wur-

den im Jugendtreff aufgehängt. Im 

Zuge der Nachhaltigkeit stellten wir 

mit den Jugendlichen Bienen-

wachstücher her, die immer wieder 

verwendet werden können. 

 
 

Im Sommer gab es Angebote im 

Freien wie eine Rallye, eine Feri-

enolympiade und Wasserspiele. 

 

KINDERPARLAMENT BUXHEIM  

Im Kinderparlament geht es darum, 

Demokratie zu erlernen: spielerisch 

werden die Wahlgrundsätze ver-

mittelt. Die Kinder werden dazu 

angeregt, in einer Gruppe zu Ent-

scheidungen zu kommen, ihre 

Meinung einzubringen, die Mei-

nung anderer anzuhören und zu 

respektieren. In der Diskussion 

bilden sie sich eine Meinung und 

suchen kreativ nach Kompromis-

sen. Bei den Abstimmungen er-

kennen sie, dass Demokratie auch 

bedeuten kann, dass Projekte 

scheitern, weil die Mehrheit dage-

gen ist. Sie erfahren, dass sie 

gemeinsam viel bewegen und in 

der Gemeinde mitbestimmen kön-

nen. Nicht selten gilt es mit guten 

Argumenten Bürgermeister, Ge-

meinderat oder Schulleiter zu 

überzeugen. Sie fühlen sich ernst 

genommen. Auch der Einsatz für 

andere steht im Mittelpunkt, so 

wurde beispielsweise selbst Geba-

ckenes und Gekochtes auf dem 

Wochenmarkt verkauft, um Men-

schen in Not aus der Gemeinde zu 

unterstützen. 

Seit 2012 gibt es ein Kinderpar-

lament, welches den Anstoß  

dafür gab, auch einen Treff-

punkt für Jugendliche einzu-

richten. Mit der Turnhalle des 

ehemaligen Kindergartens 

(heute ist im Erdgeschoss der 

Dorfladen) wurden geeignete 

Räume in der Ortsmitte gefun-

den, die einen großen Garten 

haben. In einer Jugendver-

sammlung im November 2015 

äußerten 50 Jugendliche ihre 

Wünsche bezüglich Spielgerä-

ten, Einrichtung, Aktionen und 

Öffnungszeiten. Neben Kicker, 

Billard, Dart, Tischtennis und 

einer Playstation mit Spielen 

wie Fifa oder Singstar, steht 

eine gemütliche Sofaecke zur 

Verfügung. 
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BESONDERE ZEITEN  

Aufgrund der besonderen Zeit, die 

durch die Pandemie entstand, war 

auch besonderer Einfallsreichtum 

im Gelben Haus Ettringen gefragt. 

Im Januar 2021 mussten wir unse-

re Türen bis auf weiteres schlie-

ßen. Die Unterstützung der Ju-

gendlichen und Kinder aus Ettrin-

gen und Umgebung wurde aber 

nicht eingestellt. Durch Einrichtung 

eines neuen Instagram-Accounts 

und einer neuen Handynummer, 

über die zu Gesprächen eingela-

den wurde, konnte der Kontakt 

aufrechterhalten werden. Beson-

ders schön waren die terminierten 

Einzelgespräche mit den Kindern 

und Jugendlichen. Hier wurde über 

Schulisches, Probleme während 

der Pandemie, Liebeskummer und 

vieles mehr gesprochen. Für einige 

Jugendliche war dies sehr wichtig 

und sie nahmen das Angebot wö-

chentlich in Anspruch. Auch auf 

Social Media war einiges los. Re-

zepte von Quarkbällchen, Baklava 

oder Feta-Taschen wurden ebenso 

geteilt wie verschiedene Krea-

tivangebote. Unsere Künstler - von 

denen haben wir einige im Gelben 

Haus – präsentierten sich und ihre 

Werke. Großes Interesse weckte 

das Kinderfoto-Quiz, bei dem Kin-

derfotos der Betreuer diesen zuge-

ordnet werden sollten. Als im Sep-

tember die Schule startete, began-

nen wir wieder mit regelmäßigen 

Jugendtreffs. Freitags findet im 

Wechsel der Jungs- und Mädels-

Treff statt. Dieses Angebot gibt den 

Jugendlichen die Chance, sich 

ungestört vom anderen Geschlecht 

über verschiedene Themen zu 

unterhalten. Die wöchentlich Mon-

tag und Donnerstag stattfindenden 

Jugendtreffs wurden wieder gestar-

tet und mit tollen Aktivitäten wie 

Kicker-Turnier, Dart oder Billiard 

gespickt.  

 

ALLGÄU TV ZU BESUCH  

 

Im April 2021 durfte sich das Gelbe 

Haus Ettringen als Kulisse für TV 

Allgäu präsentieren. Das war ein 

echtes Highlight! Adrian Kaps 

kommt seit der 5. Klasse in den 

Jugendtreff. Er lebt mit seiner Au-

tismus-Diagnose und meistert sein 

Leben erfolgreich. Seine Leiden-

schaft ist das Malen. Mit seiner 

Malerei drückt er seine Gefühle 

aus und bewältigt seine Probleme 

und Sorgen des Alltags. Auch 

wegen seiner besonderen Ge-

schichte wurde Adrian im Gelben 

Haus von Allgäu TV interviewt. Er 

durfte über sein Leben als Künstler 

und Autist berichten.  

 

Das schöne alte Haus, welches 

1864 erbaut wurde, diente als 

Ersatzbau der Schule, die zu 

klein war, und wurde 1952 zum 

Kindergarten umfunktioniert. 

Vor 20 Jahren zog der KJR ein 

und teilt sich das Haus seither 

mit der Gemeindebücherei. Für 

die Jugendarbeit wird das obe-

re Stockwerk genutzt. Hier be-

findet sich ein großer gemütli-

cher Gruppenraum mit Billard, 

Sofaecke, Spielen, einem Tisch 

und Stühlen. Es gibt eine Küche 

mit großem Gang, der wie ein 

kleines Bistro eingerichtet ist 

und auch so genutzt wird. 

Ebenso stehen ein Büro und 

eine kleine Computerecke für 

Schularbeiten, zum Bewerbun-

gen schreiben und Musik hören 

zur Verfügung. In diesem Jahr 

wurde unsere nostalgische 

Heizung durch eine moderne 

Gasheizung ersetzt. 
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UNSER WUNSCH  

Während der regelmäßig stattfin-

denden Stammtische haben die 

Mitarbeiterinnen ein offenes Ohr 

für alle Anliegen und Wünsche, 

auch was das monatliche Pro-

gramm betrifft. So werden die 

Kinder und Jugendlichen in ihrem 

Bedürfnis nach Mitbestimmung, 

der Erweiterung ihrer Handlungs-

spielräume und Orientierung unter-

stützt. Mit Einhaltung der verein-

barten Regeln ist ein geschützter 

Rahmen gegeben. Bei gemeinsa-

men Koch- und Backaktionen ler-

nen die Kinder selbstständig zu 

arbeiten und Verantwortung zu 

übernehmen. Ausflüge zum 

Schlittschuhlaufen, zum Baden und 

kleine Wanderungen finden mehr-

mals im Jahr statt.  

 

DIE REALITÄT  

Leider blicken wir auf ein Jahr 

zurück, das sehr von der Corona-

Pandemie geprägt war. Kinder und 

Jugendliche litten ganz besonders 

unter den damit einhergehenden 

Einschränkungen. Das Jugend-

zentrum musste für einen erhebli-

chen Teil des Jahres geschlossen 

bleiben. Viele neue Situationen 

kamen auf junge Menschen zu, die 

für sie und ihr soziales Umfeld sehr 

herausfordernd, zum Teil sogar 

belastend waren. Wenig Austausch 

mit Gleichaltrigen fand statt. Zur 

Aufmunterung gab es Post von den 

Betreuerinnen mit Grüßen und 

Fotos. Im „kinderlosen“ JuZe wur-

de renoviert; unsere Besucher 

bekamen den Aufruf, Bilder zur 

Verschönerung der Wände zu 

malen. Auch in den sozialen Netz-

werken wurden wir aktiv und krea-

tiv. Im Juli konnte bei sommerli-

chen Temperaturen ein Ausflug in 

den Skyline-Park stattfinden. Das 

Highlight des Jahres war das 

Sommerferienprogramm, bei dem 

wir mit Ausflügen zum Baden ins 

Krumbacher Freibad, zum Shop-

pen nach Augsburg, in den Klet-

terwald nach Immenstadt und einer 

Fahrradtour mit anschließender 

Einkehr zum Pizzaessen punkten 

konnten. Der Besuch der Hunde-

schule war ein besonderes Erleb-

nis. 

 
 

Außerdem besuchten wir die Feu-

erwehr in Kirchheim und waren mit 

einem Förster im Wald auf den 

Spuren des Wildes. Kurz vor Be-

ginn des neuen Schuljahres stand 

für uns der Umzug ins Nachbar-

haus an. Es wurde geräumt, gestri-

chen und renoviert. Ende Oktober 

öffnete das JuZe dann endlich 

wieder seine Türen im „frisch ge-

stalteten Look“. Neu im Programm 

sind geschlechtsspezifische Tref-

fen. Gerade bei Mädchen bieten 

diese eine vertraute Atmosphäre 

und Schutzraum dafür, eigene 

Erfahrungen zu machen, neue 

Fähigkeiten zu entdecken, Durch-

setzungsvermögen zu entwickeln 

und eigene Interessen zu verwirkli-

chen.  

Seit gut 3 Jahren ist das Kirch-

heimer Jugendzentrum im sog. 

„Lieb-Haus“ untergebracht, wo 

es auf 2 Etagen ausreichend 

Raum und Möglichkeiten für 

alle Besucher gibt. Das Team 

besteht aus 3 Mitarbeiterinnen, 

die sich dreimal die Woche um 

verschiedene Belange küm-

mern und als Ansprechpartner 

zur Verfügung stehen. Die Ziel-

gruppe beläuft sich auf das 

Alter zwischen 9 und 20 Jahren. 

Während der Öffnungszeiten 

wird zwischen dem Offenen 

Treff und gezielten Angeboten 

unterschieden. Letzteres sind 

kreative Aktivitäten, welche 

die Eigeninitiative, Bereitschaft 

und Fantasie fördern. Wir ach-

ten auf einen respektvollen und 

wertschätzenden Umgang und 

vermitteln bei Konflikten. 
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RÜCKBLICK AUF DIE VERGANGE-

NEN JAHRE 

Im Jugendtreff Legau gab es 2020 

einen personellen Wechsel. Die 

neue pädagogische Leitung und 

die weitere zur Unterstützung ein-

gesetzte Kraft waren sich einig, 

dass das Hauptziel für 2021 sein 

muss, die Attraktivität des Jugend-

treffs zu steigern und höhere Be-

sucherzahlen zu erreichen. Dem-

entsprechend wurde das Juze neu 

gestaltet und der Jugendtreff stark 

beworben.  

 

 

 

DAS NEUE JUZE – WAS WIRD GE-

BOTEN? 

Generell ist das Juze Montag und 

Mittwoch von 16:30 bis 20:00 Uhr 

für einen offenen Treff geöffnet. 

Wir verfügen über eine Küche mit 

Essecke, einen Billardraum und 

einen Aufenthaltsraum mit Dart-

scheibe, Gesellschaftsspielen etc. 

Außerdem stehen eine Playstation 

mit verschiedenen Spielen (Sing-

star, Fifa) sowie verschiedene 

Brett-, Karten-, und Würfelspiele 

zur Verfügung. Auch gibt es die 

Möglichkeit, sich einfach zu treffen, 

Musik zu hören und miteinander zu 

reden. Wir halten Getränke, Süßig-

keiten und Snacks zu günstigen 

Preisen bereit. Regelmäßig finden 

abwechselnde Veranstaltungen 

außerhalb der Öffnungszeiten statt. 

Auch in den Ferien wird ein Pro-

gramm angeboten. Es werden 

verschiedene Tagesausflüge und 

Aktionen offeriert, die großen An-

klang finden.  

 

AUSBLICK 

Unsere Ziele für das kommende 

Jahr sind unter anderem:  

Grundsätzlich bietet der Ju-

gendtreff für die Kinder und 

Jugendlichen die Möglichkeit 

sich in einem gewaltfreien, 

toleranten und friedfertigen 

Raum aufzuhalten. Dabei ist es 

den Kindern und Jugendlichen 

freigestellt, wie sie ihre Freizeit 

im Jugendtreff gestalten. Es 

bestehen die Optionen, Gleich-

altrige zu treffen, Gesell-

schaftsspiele zu spielen, sich 

kreativ am Mal- und Basteltisch 

zu beschäftigen oder an der 

Videokonsole zu spielen. Zu-

dem ist auch das Betreuungs-

personal für individuelle Wün-

sche offen und jederzeit für die 

Kinder und Jugendlichen da. 

Daher wird das Unterhaltungs-

programm wöchentlich und 

partizipativ mit den Kindern und 

Jugendlichen gestaltet. 

� den Kontakt und die Vernet-

zung mit der Gemeinde aus-

bauen 
 

� mit anderen Akteuren der 

Jugendarbeit vermehrt zu-

sammenarbeiten 
 

� die Motivation der Kinder und 

Jugendlichen fördern  
 

� mit ortsansässigen Vereinen 

kooperieren und deren Veran-

staltungen besuchen 
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SCHWERPUNKT UNSERER ARBEIT 

Während wir im J.i.M. hauptsäch-

lich mit Jugendlichen im Alter von 

13 bis 18 Jahren arbeiten, richtet 

sich das Angebot des Jugendcafé 

Frox gezielt an Kinder im Alter von 

6 bis 12 Jahren. Das Frox ist zu-

verlässige Anlaufstelle, bietet pä-

dagogische Betreuung und gere-

gelte Abläufe, was für unsere Kli-

entel besonders wichtig ist. Für die 

Kinder werden hier Mädels-Time, 

Kids-Time, das Kinderparlament 

und ein offener Treff angeboten. 

Außerdem findet die Nachwuchs-

pflege für das Jugendhaus J.i.M. 

statt.  

 

DER LOCKDOWN MACHTE KREATIV 

Während dem ersten Lockdown 

haben wir begonnen vor dem Ju-

gendcafé Frox Basteltipps und 

Bastelangebote „To-Go“ anzubie-

ten. Das kam bei den Mindelhei-

mer:innen super an. Für die Ju-

gendlichen wurden Online-

Gespräche und ein Kummertelefon 

angeboten. Außerdem war die 

Offene Kinder- und Jugendarbeit 

Mindelheim online sehr aktiv. Wir 

haben den Kindern und Jugendli-

chen verschiedene Videos mit 

Bastelanleitungen, Rezepten, 

Experimenten usw. zur Verfügung 

gestellt. Außerdem haben wir ein 

Gewinnspiel und einen Online-

Faschingsumzug gemacht sowie 

einen Podcast ins Leben gerufen. 

 

MEDIENARBEIT  

Der Kreisjugendring Unterallgäu 

hat es sich zur Aufgabe gemacht, 

Kinder und Jugendliche, aber auch 

Jugendleiter und Verbandsmitglie-

der, in Sachen Medien zu unter-

stützen. „Nicht verbieten, sondern 

aufklären und begleiten“ ist das 

Motto. Florian Kastenmeier, Multi-

plikator für Medienpädagogik beim 

KJR Unterallgäu, konnte letztes 

Jahr an mehreren Schulen Projek-

te zu Datenschutz, Virtual & Aug-

mented Reality sowie Bildbearbei-

tung und Filmherstellung durchfüh-

ren. Seit Jahren betreut er mit Lisa 

Fuhrmann das Projekt „Computer, 

Handy und Co“ im Jugendcafé 

Frox, ein Projekt, bei dem Jugend-

liche der älteren Generation den 

Umgang mit Smartphones, Tablets 

und Laptops näher bringen. Auch 

den Smartphone-Führerschein 

konnten wir dieses Jahr wieder in 

den 3. Klassen in Bad Wörishofen 

durchführen. Wir möchten auf die 

aktuellen Interessen und Bedürf-

nisse der Kinder eingehen und 

immer am Puls der Zeit sein. So 

versuchen wir auch mit den ver-

schiedenen Projekten herauszufin-

den, was die Jugend von heute am 

meisten bedrückt, wofür sie sich 

begeistern lassen und wie die 

Zusammenarbeit optimiert werden 

kann. Deshalb sind wir auch auf 

Facebook, Instagram und Youtube 

vertreten. 
 

 

Mindelheim ist eine Kleinstadt 

mit ca. 15.000 Einwohnern. Hier 

gibt es viele Einkaufsmöglich-

keiten, Spielplätze und Verei-

ne. Die offene Kinder- und 

Jugendarbeit findet an zwei 

Standorten statt. Es gibt das 

Jugendcafé Frox im Zentrum 

von Mindelheim und das Ju-

gendhaus J.i.M., das im Indust-

riegebiet von Mindelheim zu 

finden ist. Die beiden Jugend-

zentren werden von zwei pä-

dagogischen Fachkräften be-

treut. Diese setzen gemeinsam 

mit verschiedenen Praktikan-

ten das Leitziel des KJR um:  

„Du und Ich – gemeinsam 

stark.“ Hierbei werden folgen-

de Grobziele verfolgt und um-

gesetzt: interkultureller Aus-

tausch, politische Bildung, das 

Medienbewusstsein stärken, 

Suchtprävention, Inklusion und 

Persönlichkeitsbildung. 
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JUGENDHAUS J.I.M. 

WERNER-VON-SIEMENS-STRAßE 2 

87719 MINDELHEIM 

� 0159 06552669 

� JUGENDHAUSJIM@KJR-UNTERALLGÄU.DE 

INSTAGRAM, FACEBOOK, YOUTUBE: 

JUGENDARBEIT_MINDELHEIM 

SPOTIFY: JIM-P (PODCAST) 

 

SCHWERPUNKT UNSERER ARBEIT 

Das Jugendhaus J.i.M. („Jugend in 

Mindelheim“) ist Anlaufstelle für 

ältere Jugendliche ab 13 Jahren. 

Hier finden offene Treffs, Projekte, 

soziales Miteinander sowie Prä-

ventionsarbeit in verschiedenen 

Bereichen statt. Anfang des Jahres 

hatten wir nicht nur mit den Aus-

wirkungen von Corona zu kämp-

fen, sondern auch mit einem Ein-

bruch ins Jugendhaus. Aufgrund 

der Corona-Pandemie haben die 

Mitarbeiter:innen die offene Kinder- 

und Jugendarbeit in Mindelheim 

komplett umstrukturiert. In der 

ersten Jahreshälfte lief vieles onli-

ne ab, worüber die Presse und TV 

Allgäu berichteten. Im Juni ging es 

wieder mit der aktiven Jugendar-

beit los. In neu gestalteten Räu-

men des J.i.M. trafen sich Jugend-

liche und es gab verschiedene 

Partys und Angebote. 10 Jugendli-

che nahmen erfolgreich an der 

Juleica-Ausbildung teil und sind 

jetzt Jugendleiter. Sie übernahmen 

in den Sommerferien eigenständig 

Öffnungszeiten im J.i.M. Gemein-

sam mit der Mittelschule Mindel-

heim haben wir bei der U18 Wahl 

teilgenommen. Wir haben mehrere 

Videos fürs Schwäbisches Kinder- 

und Jugendfilmfestival gedreht und 

konnten ein paar Jugendliche mo-

tivieren, wieder beim Jugend-Foto-

Wettbewerb Schwaben mitzuma-

chen. Ende des Jahres ging es 

wieder los mit Kinderkino im J.i.M. 

Auch für das Jahr 2022 haben wir 

wieder einiges geplant. Lasst euch 

überraschen. Langeweile kommt 

beim KJR nie auf!  

POLITISCHE SENDEREIHE  

Früher hieß es oft, dass Kinder und 

Jugendliche sich nicht für Politik 

interessieren. Dass dies nicht der 

Fall ist und sich die Altersgruppe 

von 13 bis 18 Jahren sehr wohl für 

Politik interessiert, war spätestens 

nach Greta Thunberg bekannt. Im 

Unterallgäu weiß man schon seit 

ein paar Jahren, dass sich Kinder 

für Politik interessieren und auch in 

verschiedenen Kinder- und Ju-

gendparlamenten des Kreisjugend-

ring Unterallgäu engagieren. Gera-

de in Zeiten der Pandemie haben 

junge Menschen viele Fragen, 

möchten etwas tun und sich infor-

mieren. Deshalb starteten wir im 

April unsere politische Sendereihe 

„Heute fragen wir…“, moderiert von 

Mitarbeiter:innen des KJR. Die 

Jugendlichen können ihre Fragen 

im Voraus an das Team des J.i.M. 

schicken oder sie den Politikern 

live stellen. Geladen werden Ver-

treter aller Parteien, die im Kreistag 

Unterallgäu vertreten sind, z. B. 

Jürgen Bäuerle von der JWU, 

Landrat Alex Eder von den Freien 

Wählern oder Daniel Pflügel von 

den Grünen. Dieses Konzept kam 

so gut an, dass TV Allgäu überlegt, 

es bei sich weiter zu führen. 
 

Das J.i.M. ist Anlaufstelle für 

ältere Jugendliche ab 13 Jah-

ren. Hier werden ihre grundle-

genden Bedürfnisse ernst ge-

nommen und ihnen Raum ge-

geben. Gleichzeitig ist unser 

Ziel, durch die Verknüpfung der 

allgemeinen Bedürfnisse mit 

den aktuellen gesellschaftli-

chen und lebensweltlichen 

Themen konkrete Bedarfe zu 

erkennen und darauf zu rea-

gieren, indem Gesprächsan-

gebote, offene Treffs, Projekte, 

soziales Miteinander sowie 

Präventionsarbeit in verschie-

denen Bereichen stattfinden. 

Die Grundbedürfnisse der Be-

sucher:innen sind: Sich wohl-

fühlen, einen Treffpunkt haben, 

sich zurückziehen, abschalten 

und chillen können, Freund:in-

nen treffen, Spaß haben, kom-

men und gehen, wann sie wol-

len, etwas erleben, usw. 
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JUGENDHAUS OTTOBEUREN 

SEBASTIAN-KNEIPP-STRAßE 9 

87724 OTTOBEUREN 

� 0176 73531434 

� JUGEND-OTTOBEUREN@KJR-UNTERALLGAEU.DE 

INSTAGRAM: JUGENDHAUS.OTTOBEUREN 

 

 

 

FAKTOR „SICHERHEIT“  

Mit wöchentlich regelmäßigen und 

langen Öffnungszeiten soll das 

Jugendhaus Ottobeuren eine si-

chere Anlaufstelle für die Jugendli-

chen sein. Zusätzlich zum geziel-

ten und kreativen Freizeitangebot 

planen wir einmal im Monat be-

sondere Aktionen wie geführte 

Partys, Flohmärkte etc. durchzu-

führen.  

 

FAKTOR „OFFENHEIT“  

Eine wichtige Grundlage der Ju-

gendarbeit ist die „Offenheit“. Das 

Jugendhaus bietet Angebote für 

alle Jugendlichen und arbeitet 

gendersensibel. Der Fokus liegt 

nicht nur auf der Freizeitgestaltung, 

sondern auf zielgruppenspezifi-

schen, pädagogischen Fall- und 

Beratungsangeboten, welche auf 

freiwilliger Basis stattfinden. Dafür 

stehen geeignete Räumlichkeiten 

zur Verfügung, in welchen eine 

geschützte und ruhige Umgebung 

für Einzelgespräche mit den Ju-

gendlichen geschaffen werden 

kann.  

FAKTOR „VERNETZUNG“  

Nicht nur im Hinblick auf die Öf-

fentlichkeitsarbeit stellt der Kontakt 

und die Vernetzung mit der Ge-

meinde und anderen Akteuren der 

Jugendarbeit einen wichtigen As-

pekt der offenen Jugendarbeit dar. 

So stehen wir bereits in engem 

Kontakt mit den Jugendbeauftrag-

ten der Marktgemeinde. Eine kon-

krete konzeptionelle Ausformulie-

rung der Ergebnisziele der offenen 

Jugendarbeit des Jugendhauses 

Ottobeuren und die damit einher-

gehende praktische Umsetzung 

werden im kommenden Jahr eine 

zentrale Rolle unserer Arbeit spie-

len. 

 

Seit Dezember 2000 ist der KJR 

Unterallgäu Träger des Jugend-

hauses, welches nach einjähri-

ger Corona-bedingter Pause 

und personeller Umstrukturie-

rung im Oktober 2021 neu er-

öffnet wurde. Nach 4 Wochen 

Renovierungsarbeiten begann 

die Öffentlichkeitsarbeit. Allein 

das Verteilen von Flyern brach-

te uns 15 neue Besucher. Ge-

meinsam mit den Jugendlichen 

werden die Angebote und das 

Programm zielgruppenspezi-

fisch abgestimmt. Obwohl wir 

uns noch in der Anfangs- und 

Aufbauphase befinden, haben 

wir einige Rahmenbedingun-

gen und -ziele bereits festge-

legt und in den letzten drei 

Monaten des Jahres praktisch 

umgesetzt. 
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JUGENDZENTRUM PFAFFENHAUSEN 

MARKGRAFSTRAßE 6 

87772 PFAFFENHAUSEN 

� 0159 06551895 

� JUGEND-PFAFFENHAUSEN@KJR-UNTERALLGAEU.DE 

INSTAGRAM: JUZEPFAFFENHAUSEN 

 

WAS GESCHIEHT IM JUZE PFAF-

FENHAUSEN? 

Der Jugendtreff bietet den Besu-

chern ein tolles Ambiente mit offe-

ner, einladender Küche mit The-

ke/Bar, einer Chill–Ecke mit Play-

station, Kicker, Billardtisch, Brett-

spielregalen und einer Bastelwerk-

statt. Die Kinder und Jugendlichen 

können die meisten Angebote frei 

nutzen. Im Jahresrhythmus bieten 

wir themenbezogene Projekte wie 

die traditionellen Fahrten zum 

Skyline Park und zur Eisdisco Bad 

Wörishofen zusammen mit den 

Juzes Salgen und Kirchheim. Der 

Besuch des hiesigen Schützenver-

eins ermöglicht es den Jugendli-

chen sich verantwortungsbewusst 

unter Anleitung eines Schützen 

beim Sportschießen auszuprobie-

ren. Jährlich haben wir das Ver-

gnügen das Programm der Mi-

nigarde und des Mini–Prinzenpaars 

der Pfaffelonia live zu erleben und 

der Werbeverein Pfaffenhausen 

startet regelmäßig Aktionswochen, 

an denen wir beteiligt sind.  

 

BESONDERHEITEN IM VERGANGE-

NEN JAHR  

Wir konnten eine Künstlerin gewin-

nen, die mit uns Kunstwerke aus 

Ton fertigte, eine Bäckerin, die mit 

uns leckere und ausgefallene 

Plätzchen herstellte und einen 

Imker, der uns das Leben der Bie-

nen sehr lebendig erklärte und 

zeigte. Im Sommer waren wir im 

Freibad, mit dem Fahrrad beim 

Eisessen und im Biergarten beim 

Pizzaessen. Auch in den Ferien 

gab es jede Menge Angebote wie 

das Klettern unter Anleitung des 

DAV Mindelheim, Kino und Ausflü-

ge zum Walderlebniszentrum Füs-

sen, zur Erzgrubenerlebniswelt am 

Grünten und zum Minigolf.  

 

CORONA 

Auch uns hat die Pandemie aus-

gebremst. So mussten wir unser 

Programm stark zurückfahren und 

die Kinder und Jugendlichen immer 

wieder vertrösten. Regelmäßig 

starteten wir Instagram-Beiträge 

und versuchten so, alle zu errei-

chen. Die Aktion „Der Jugend eine 

Stimme geben“ wurde von unseren 

Stammkindern sehr begrüßt – hier 

konnten sie sich zur aktuellen 

Situation äußern. In der Vorweih-

nachtszeit nähten wir Weihnachts-

säckchen und füllten sie mit einem 

Weihnachtsquiz, Rätseln, Manda-

las und etwas zum Naschen. Je-

dem Stammkind brachten wir das 

Säckchen persönlich vorbei und 

hielten einen kleinen Plausch. Die 

lang ersehnte Öffnung des Jugend-

treffs war für alle sehr schön und 

die Kinder und Jugendlichen freu-

ten sich, endlich wieder ins Juze 

gehen und die gewohnten Angebo-

te wahrnehmen zu können.  
 

  

Der Jugendtreff Pfaffenhausen, 

auch Juze genannt, hat seine 

Räume im Pfarr- und Begeg-

nungszentrum im beschauli-

chen Markt Pfaffenhausen. Seit 

Oktober 2005 ist der Kreisju-

gendring Unterallgäu Träger 

dieses Angebots.  
 

Die Jugendarbeit ist ein nieder-

schwelliges Angebot der Ju-

gendhilfe und gibt mit seinen 

Merkmalen der Partizipation, 

Freiwilligkeit und Toleranz den 

Rahmen für unsere Arbeit. Wir 

bieten den Kindern und Ju-

gendlichen der Gemeinde 

Pfaffenhausen in ihrer Freizeit 

einen ergänzenden Bildungs-

bereich mit angepassten An-

geboten.  
 

Unser Team besteht aus einer 

pädagogischen Fachkraft, drei 

ehrenamtlichen Mitarbeiter:in-

nen und einer Praktikantin.  
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JUGENDZENTRUM SALGEN 

JOHANNESWEG 28 

87775 SALGEN 

� 0176 44455125 

� JUGEND-SALGEN@KJR-UNTERALLGAEU.DE 

 

WAS PASSIERT IN UNSEREM JU-

GENDZENTRUM?  

Wir bieten ein abwechslungsrei-

ches Programm von hauswirt-

schaftlichen, kreativen bis hin zu 

handwerklichen Tätigkeiten. Den 

Kindern und Jugendlichen wird 

Raum gegeben, sich selbst zu 

entfalten. Der Zusammenhalt und 

das soziale Miteinander bei den 

verschiedenen Projekten ist enorm. 

Ebenfalls können unsere Besu-

cher:innen sich und andere beim 

Billardspielen, Tischtennis, Nähen, 

Airhockey, Kicker u. v. m. besser 

kennenlernen. Zu unseren jährli-

chen Ausflugszielen gehören der 

Skyline Park bei Kirchdorf, das 

Kino Türkheim und die Eishalle 

Bad Wörishofen. Den Wünschen 

der Kinder entsprechend unter-

nehmen wir auch andere Ausflüge 

wie dieses Jahr zum Kletterturm in 

Mindelheim. Die Kinder wuchsen in 

der Gruppe zusammen und gingen 

wahrlich über ihre Grenzen hinaus.  

 

NEUERUNGEN IM JUZE SALGEN  

Auf Wunsch der Kinder und Ju-

gendlichen gibt es nun jeden Mitt-

woch zusätzlich zum offenen Treff 

von 16:30 bis 19 Uhr einen Treff 

nur für Jugendliche ab 12 Jahren 

bis 20:30 Uhr. Es werden gemein-

same Projekte anvisiert, z. B. das 

Binden von Blumen-Haarkränzen 

sowie kreative Holzarbeiten.  

 

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT  

Jedes Jahr veranstaltet das Juze 

Familienfeste auch für ältere Ju-

gendliche, studiert Einlagen und 

Tänze fürs gemeinsame Oktober-

fest mit der Musikkapelle Salgen, 

beteiligt sich am Nikolausmarkt mit 

einem Stand und organisiert die 

Beachparty am Kaiserweiher. Zu-

sammen mit der Gemeinde organi-

sieren wir alle drei Jahre eine Bür-

gerversammlung für junge Er-

wachsene. Hier stellt sich der Bür-

germeister vor und redet mit den 

Jugendlichen über ihre Wünsche 

und Anregungen und versucht 

diese bestmöglich umzusetzen. Im 

Advent fand dieses Jahr ein Geo-

caching statt. Hierfür gestalteten 

die Jugendlichen viele abwechs-

lungsreiche Stationen für die Bür-

ger:innen von Salgen, Hausen und 

Bronnen. Zur Einweihung der Se-

nioren-Wohngruppe in Salgen 

überbrachten die Jugendlichen den 

Bewohner:innen ein Geschenk und 

stellten sich vor. Sie wollen den 

Senior:innen in naher Zukunft 

einen Kuchen backen und gemein-

sam mit ihnen einen schönen 

Nachmittag verbringen.  

 

CORONAZEIT IM JUZE SALGEN  

Jede Woche veranstalteten wir 

einen Onlinetreff und verschiedene 

Aktionen, zu denen sich die Ju-

gendlichen anmelden konnten. Es 

fand sogar eine Online-Faschings-

party statt. Wir haben aus den 

Kontaktbeschränkungen im ver-

gangenen Jahr das Beste gemacht 

und kreativ neue Lösungen für das 

Beisammensein gefunden. Nächs-

tes Jahr haben wir geplant, ein 

gemeinsames Wochenende auf 

einer Hütte zu verbringen, um den 

Zusammenhalt der Jugendlichen 

noch mehr zu stärken.   

Seit 2011 wird das Juze Salgen 

vom Kreisjugendring betreut. 

Zuvor hatte die Gemeinde in 

denselben Räumen ca. 7 Jahre 

Jugendarbeit in Zusammenar-

beit mit der Pfarrei Salgen be-

trieben. Der Wunsch nach ei-

nem größeren Angebot wurde 

2010 von den Jugendlichen der 

Gemeinde an den damaligen 

Bürgermeister Hans Egger und 

den Gemeinderat herangetra-

gen. Vom KJR wurde in all den 

Jahren ein motiviertes und 

engagiertes Team an Betreu-

er:innen eingesetzt, das viel 

bewegte und das Juze mit 

Leben füllte. Es wurden Jung-

bürgerversammlungen, Aktiv-

Tage, eine Weihnachts-Werk-

statt und vieles mehr umge-

setzt. Die Gemeinde Salgen ist 

froh, dass es dieses Angebot 

gibt und stolz auf die Jugend-

arbeit, die hier geleistet wird. 
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JUGENDCAFÉ COROA 

MAXIMILIAN-PHILIPP-STRAßE 15 

86842 TÜRKHEIM 

� 0176 55742216 

� JUGEND-TUERKHEIM@KJR-UNTERALLGAEU.DE 

 

DAS COROA ZU NORMALEN  

ZEITEN  

Normalerweise kommen die Besu-

cher:innen nachmittags vorbei, um 

Freunde zu treffen, Billard zu spie-

len oder einfach nur eine gute Zeit 

zu verbringen. Auch das Kinder-

parlament, kurz KiPa, trifft sich 

regelmäßig in den Räumen und 

engagiert sich das ganze Schuljahr 

über. So finden seit mehreren 

Jahren immer wiederkehrende 

Aktionen wie das Pflanzen von 

Blumenzwiebeln mit dem Bund 

Naturschutz statt. Durch Aktionen 

wie diese lernen die über 20 Kin-

der, die größtenteils aus den 3. und 

4. Klassen der örtlichen Grund-

schule sind, Wichtiges zum Thema 

Umweltschutz, aber auch die Funk-

tionsweise einer Gemeinde und 

recherchieren über Themen, die 

sie selbst nach ihren Interessen 

auswählen.  

 

PLÖTZLICH WAR ALLES ZU  

Durch die Schließung während des 

Lockdowns brach für die Jugendli-

chen bzw. Kinder die Möglichkeit 

weg sich ganz ungezwungen zu 

treffen, so dass ihnen nicht nur die 

Kontakte im Schulalltag, sondern 

auch in ihrer Freizeit fehlten. Wir 

versuchten die Zeit sinnvoll zu 

nutzen, um die Räume zu renovie-

ren. So wurden Wände gestrichen, 

Sitzpolster neu bezogen und der 

Nebenraum etwas umgestaltet. 

Der Kontakt zu den Kindern brach 

erst einmal fast komplett ab, nur zu 

den Kindern des KiPa wurde er 

über Briefe, E-Mails und derglei-

chen aufrechterhalten. Aber auch 

diesen fehlten die persönlichen 

Treffen und das gemeinsame Ar-

beiten vor Ort. Gespräche fanden 

nur noch mit einzelnen Jugendli-

chen statt, konnten aber den nor-

malen Besuch mit Freunden nicht 

ersetzen. Auch wenn sich die Ju-

gendlichen über das Projekt „Ju-

gend eine Stimme geben“ etwas 

Gehör verschaffen konnten, hieß 

es weiter durchhalten, bis endlich 

wieder geöffnet werden durfte.  

 

ZUKUNFTSWÜNSCHE  

Das Kinderparlament konnte die-

ses Jahr wieder loslegen und äu-

ßerte erneut den Wunsch den 

Besuch im Seniorenheim zu wie-

derholen, um den Bewohner:innen 

einen schönen Nachmittag zu 

bereiten. Die Schüler:innen der 

Ganztagsschulen sollen ihre Frei-

zeit am Nachmittag auch hin und 

wieder in den Räumlichkeiten des 

Coroa verbringen können, um 

diese kennenzulernen. So haben 

die Jugendlichen der verschiede-

nen Schulen die Möglichkeit zu-

sammenzukommen und gemein-

sam beim wöchentlich stattfinden-

den Fußball mitzumachen, wofür 

wir wieder in die Turnhalle der 

Mittelschule gehen dürfen.  
 

 

Das Jugendcafé Coroa gibt es 

seit 2008 und wird von den 

meisten Jugendlichen schlicht  

und einfach „Juze“ genannt. Es 

befindet sich im gleichen Ge-

bäude wie das Kino und liegt 

somit sehr zentral in der Markt-

gemeinde Türkheim. Die Räum-

lichkeiten bieten einen großen 

Gemeinschaftsraum mit Theke 

und Platz für Kicker und Billard. 

Außerdem gibt es eine Bastel- 

bzw. Spieleecke und einen 

kleineren Nebenraum. Dort 

können sich die Jugendlichen 

im Dart messen oder auf der 

Switch oder Wii mit ihren 

Freunden spielen bzw. gegen 

sie antreten. Auch die Küche 

wird regelmäßig genutzt, um 

mit den Besucher:innen des 

Coroa Waffeln, Pfannkuchen 

und andere Leckereien zu 

kreieren und anschließend 

gemeinsam zu genießen. 
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JUGENDÜBERNACHTUNGSHAUS UND 

JUGENDZELTPLATZ 

FUGGERWEIHER 

87727 BABENHAUSEN 

� KERSTIN.SZELITZKI@KJR-UNTERALLGAEU.DE 

 

 
 

FÜR EINEN UNBESCHWERTEN 

AUFENTHALT IN TOLLER LAGE  

Der Jugendzeltplatz bietet viel 

Platz für Jugendbegegnungen, 

Freizeit- und Bildungsangebote in 

toller Lage. Zum Gelände gehören 

eine Holzhütte mit neu saniertem 

Boden, 8 Bierzeltgarnituren, ein 

Vorratsraum mit 2 Kühlschränken 

und eine Feuerstelle. Weiterhin 

stehen eigene neu sanierte Sani-

täranlagen getrennt für Buben und 

Mädchen zur Verfügung. 
 

 
 

ÄNDERUNGEN UND RENOVIE-

RUNGSARBEITEN 

Durch die vielen gesetzlichen Ein-

schränkungen mussten unsere 

Jugendübernachtungshäuser von 

Januar 2020 bis Juni 2020 leider 

geschlossen bleiben. Doch genau 

diese Zeit wurde genutzt, um die 

Häuser zu renovieren und gründ-

lich zu putzen. Des Weiteren be-

kamen die Zimmer einen neuen 

Farbanstrich und die Gruppenräu-

me neue Vorhänge. Die neugestal-

teten Räume bieten viel Platz für 

Freizeitgestaltung, Geselligkeit, 

Kunst, Kultur und Bildung.  

 

NEUGESTALTUNG DES AUßENBE-

REICHS 

Neugestaltet wurde außerdem die 

Feuerstelle und die benachbarte 

Holzhütte. Sie bekam einen neuen 

Boden. Die Fensterläden wurden 

frisch gestrichen und das Dach 

sowie die Außenfassade wurden 

gereinigt und auf Vordermann 

gebracht. Der Sitzplatz vor und 

neben der Hütte wurde erweitert 

und neu gepflastert.  
 

 
 

WIEDER WAS LOS ZUMINDEST  

AUF DEM ZELTPLATZ 

Ab Juli 2021 durfte der Zeltplatz 

wieder öffnen. 2 kleinere Gruppen 

und zwei etwas größere Bestands-

gruppen besuchten uns sofort und 

nutzten unser tolles Angebot direkt 

am Weiher.  

 

WIR HOFFEN AUF DAS KOMMENDE 

JAHR 

Noch zögerlich wurden ab Sep-

tember auch die Häuser wieder 

nach den gesetzlichen Möglichkei-

ten gebucht. Wir hoffen, dass es im 

nächsten Jahr wieder besser läuft. 

Unser Jugendübernachtungs-

haus und der Jugendzeltplatz 

am Fuggerweiher in Baben-

hausen werden ausschließlich 

an Jugendgruppen und –ver-

bände, Jugendorganisationen 

sowie Schulklassen, Studen-

tengruppen von Fachakade-

mien oder Universitäten und 

Jugendgruppen von Pfarreien 

vergeben. Die beiden Selbst-

versorgerhäuser sind jeweils 

mit einem Zweibettzimmer und 

drei Fünfbettzimmern ausge-

stattet. Somit haben in beiden 

Häusern insgesamt 34 Personen 

Platz. Der Jugendzeltplatz am 

Fuggerweiher befindet sich 

südwestlich von Babenhausen, 

direkt angrenzend an den Ju-

gendübernachtungshäusern. 

Beide Anlagen wurden im ver-

gangenen Jahr gründlich sa-

niert. Mehr dazu im Bericht. 
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FERIENFREIZEIT UND 
JAHRESPROGRAMM 
 

Die verlässliche Ferienbetreuung  
in Ettringen, Pfaffenhausen und  
Markt Rettenbach konnte dieses  
Jahr leider nicht stattfinden. 
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FERIENFREIZEIT BABENHAUSEN
  SOMMERFERIEN

 

 

VERLÄSSLICHE FERIENBETREUUNG 

BABENHAUSEN 

�  0159 06550808 

� JUZE-BABENHAUSEN@KJR-UNTERALLGAEU.DE 

 

2021 sah unser Programmangebot  

wie folgt aus: 

 

KREATIVES 

Beim Batiken gestalteten wir mit 

Farbe und verschiedenen Knot-

Techniken unseren eigenen kreati-

ven Turnbeutel. Aus wehenden 

Bändern entstanden bunte Wind-

spiele für den Garten und unsere 

mit Federn und Perlen geschmück-

ten indianischen Traumfänger 

schützen uns hoffentlich vor 

schlechten Träumen.  

 

SCHATZSUCHE   

Das Waldabenteuer: Die Kinder 

erhielten einen Brief mit dem Auf-

trag, einen Schatz zu suchen. 

Dabei mussten sie ihre Fähigkeiten 

als Waldabenteurer unter Beweis 

stellen und nebenbei Natur und 

Tiere retten. Sie hatten viele kniffli-

ge Rätsel zu lösen, um zum Schatz 

zu gelangen. Doch der Aufwand 

lohnte sich, denn am Ende standen 

für alle kleine Leckereien bereit. 

Die Detektivjagd: Der Detektiv 

hatte schon viele Fälle gelöst, aber 

jetzt war er mit seinem Latein am 

Ende. Zum Glück konnten die 

Kinder ihm helfen, den wahren 

Dieb zu finden und das Gestohlene 

zurück zu bringen.   

 

JUZE ON TOUR 

Der „Juze on Tour“-Bus bot ver-

schiedene Spielstationen wie Do-

sen werfen, Pedalos fahren oder 

Sack hüpfen. Wir gestalteten coole 

Bilder mit einer Farbschleuder und 

entwarfen unsere eigenen Ketten-

anhänger aus Speckstein. Ur-

sprünglich recht eintönige Blumen-

töpfe wurden mit Farbe und Glitzer 

zu wahren Hinguckern und um die 

Aktion abzurunden, durfte jedes 

Kind seinen ganz eigenen, indivi-

duell gestalteten Blumentopf mit 

einer Sonnenblume bepflanzen.  

 

ESCAPE GAMES   

Die Geistervilla: Der Professor war 

verschwunden und seine Villa 

wurde von schaurigen Gestalten 

heimgesucht. Die Kinder sollten 

den Professor retten und etwas 

Geheimes aus dem Safe befreien. 

Knifflig und super lustig zugleich! 

Die Spionschule: Die Kinder be-

kamen ein Spion-Training, bevor 

sie zu ihrer ersten Mission ge-

schickt wurden. Sie mussten Rät-

sel lösen, um die Bombe zu ent-

schärfen, die in genau einer Stun-

de explodieren sollte. Ein lustiges 

Abenteuer, das aufgrund des Zeit-

drucks gute Nerven erforderte. 

.  

ELEKTRISCHES SEGELFLUGZEUG  

Der Bau eines batteriebetriebenen 

Segelflugzeuges verlangte den 

Kindern viel Fingerspitzengefühl 

und genaues Arbeiten ab. Die 

Freude war groß, als die Propeller 

der Segelflieger starteten und die 

Flieger sich fortbewegten. Ein 

spannendes Bauvorhaben, bei 

dem wissenschaftlich interessierte 

Kinder voll auf ihre Kosten kamen.   

Der Markt Babenhausen bietet 

in Kooperation mit dem Kreis-

jugendring Unterallgäu in den 

ersten beiden Sommerferien-

wochen ein abwechslungsrei-

ches Ferienprogramm. Das 

Angebot richtet sich an alle 

Eltern aus den Gemeindege-

bieten mit Kindern im Alter von 

7 bis 12 Jahren. Die Betreuung 

erfolgt durch das pädagogisch 

geschulte Personal des Ju-

gendzentrums vor Ort im Juze 

Babenhausen. Die Programm-

punkte können einzeln ge-

bucht werden und mit 5 bis 

10 Euro ist den Kindern ein tol-

ler Vormittag mit „Gleichge-

sinnten“ garantiert, denn wir 

versuchen stets, viele ver-

schiedene Interessensgebiete 

abzudecken. Kreative Kinder 

sollen ebenso auf ihre Kosten 

kommen wie sportlich begeis-

terte oder abenteuerlustige. 

Die Betreuung erfolgt von 09:00 

bis 12:00 Uhr und viele Familien 

nutzen das Angebot, um ihren 

Kindern abwechslungsreiche 

Sommerferien zu ermöglichen. 
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FERIENFREIZEIT BAD GRÖNENBACH
 OSTER-/PFINGST-/SOMMER-/HERBSTFERIEN

 

 

VERLÄSSLICHE FERIENBETREUUNG 

BAD GRÖNENBACH 

�  0176 38573563 

�VMB-BADGROENENBACH@KJR-UNTERALLGAEU.DE 
 

KREATIVITÄT, FLEXIBILITÄT,  

STABILITÄT UND SICHERHEIT 

Es ist uns sehr wichtig auf die 

Bedürfnisse der Kinder einzuge-

hen. Die teilnehmenden Kinder 

sind animiert, mit ihrer Phantasie 

Ideen selber umzusetzen und 

weiter zu entwickeln. Wir versu-

chen diese Ideen soweit möglich 

aufzugreifen und einzubinden. Dies 

erfordert ein hohes Maß an Flexibi-

lität und einen großen Vorrat an 

Materialien. Die Verlässliche Feri-

enbetreuung bietet Sicherheit für 

Kinder und Eltern von morgens 

7:30 Uhr bis abends 16:30 Uhr. Die 

Eltern können das komplette Jah-

resangebot buchen. Sofern sie die 

Bestätigung in Form einer Rech-

nung erhalten, finden die 5 geplan-

ten Wochen auch statt. Seit mehre-

ren Jahren arbeitet ein gleichblei-

bendes Stammpersonal in der 

Betreuung. Dies bietet den Kindern 

zusätzlich Sicherheit. Durch diese 

Stabilität entsteht eine Vielzahl an 

Möglichkeiten. Natürlich soll eine 

Ferienbetreuung Spaß machen 

und das Team versucht sein Bes-

tes. Dabei darf ein reichhaltiges 

Frühstück und Mittagessen nicht 

zu kurz kommen. Entweder kochen 

wir selbst oder die Mensaküche 

übernimmt das für uns. Wenn wir 

auf die kommenden Jahre schau-

en, wünschen wir uns, dass es so 

gut weitergeht und nichts von dem 

hohen Standard verloren geht, den 

die Kinder und Eltern erfahren und 

zu schätzen wissen.  

OSTERFERIEN  

Zu Ostern fand eine Notbetreuung 

statt, an der täglich 10 Kinder bis 

14:00 Uhr teilnahmen. Es wurde 

gebastelt, gemalt, gespielt und 

„genascht“. 

 

PFINGSTFERIEN  

Unsere Feriennotbetreuung stand 

unter dem Motto „Jahreszeiten - 

Frühling, Sommer, Herbst und 

Winter“. Highlight war der Bau 

eines kleinen Minigolfplatzes mit 

anschließendem Turnier.   

 

SOMMERFERIEN  

Das Sommerferienprogramm stand 

unter dem Motto „Mittelalter“. Per-

sönliche Wappen und Haarkränze 

wurden erstellt und die Ritter und 

Burgfräulein bekamen eine einzig-

artige Führung durch das Hohe 

Schloss Bad Grönenbach. Dort 

konnten wir unser eigenes Papier 

herstellen, ein Menuette (Tanz mit 

kleinen Schritten) einstudieren und 

alte Schriftzeichen der Germanen 

verzieren.  

 

HERBSTFERIEN  

In diesem Herbst waren wir durch 

Baumaßnahmen an der Schule 

gezwungen andere Räumlichkeiten 

zu nutzen. Die katholische Kirche 

hat uns freundlicherweise die 

Räume ihres Jugendhauses zur 

Verfügung gestellt. Ein Highlight 

war das tägliche Kochen, bei dem 

die Kinder mithelfen und sich krea-

tiv ausleben durften.  

Die verlässliche Ferienbetreu-

ung Bad Grönenbach gibt es 

seit Februar 2015. Die Gemein-

de Bad Grönenbach ist Träger 

und arbeitet mit dem Kreisju-

gendring Unterallgäu zusam-

men. 2 bis 3 pädagogische 

Fachkräfte bringen viel Kreati-

vität mit, um die Ziele sinnvoll 

umzusetzen. Praktikant:innen 

oder Schüler:innen sind immer 

wieder zur Unterstützung dabei 

und werden gleichzeitig ange-

leitet. Im Fokus der Förderung 

stehen neben Kreativität das 

motorische Geschick, soziale 

Kompetenz und ein lebens-

praktisches Element (Tee ko-

chen etc.). Dabei wird stets 

darauf geachtet, dass etwas 

Neues erlernt wird und sich die 

Kinder ausprobieren und 

selbstständig ihre Grenzen neu 

entdecken. Jede Ferienbetreu-

ung bekommt ein anderes 

Motto. Zu diesem werden An-

gebote und Aktionen geplant. 

Wiederholende Angebote wer-

den vermieden, da manche 

Kinder über 5 Jahre hinweg 

kommen. 
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FERIENFREIZEIT BAD WÖRISHOFEN
 KINDERSOMMERFERIENPROGRAMM

 

VERLÄSSLICHE FERIENBETREUUNG  

DER STADT BAD WÖRISHOFEN 

�  0176 35745111 

� FERIENPROGRAMM@KJR-UA.DE 

EIN GROßES GEMEINSCHAFTS-

WERK ALLER BETEILIGTEN  

Von Anfang an war das Ferienpro-

gramm ein voller Erfolg und fand 

große Resonanz bei allen Beteilig-

ten. Viele der teilnehmenden Kin-

der blieben über Jahre als treue 

„Stammgäste“ dabei. Geprägt ist 

das Kinder-Sommerferienpro-

gramm durch eine Vielzahl unter-

schiedlicher Programmangebote, 

von denen man sagen kann, dass 

sie immer „ganz großes Kino“ sind 

und den Kindern außergewöhnli-

che und unvergessliche Eindrücke 

und Erlebnisse vermitteln. Das 

Ferienprogramm hat sich zu einem 

sehr großen Gemeinschaftswerk 

entwickelt, das von ehrenamtlich 

Engagierten, den Wörishofer Ver-

einen und Firmen sowie vielen 

Unterstützern und Beteiligten ge-

tragen und geprägt wird. Beson-

ders sind hier die Stadtwerke Bad 

Wörishofen zu erwähnen, die viele 

Busfahrten sponsern, so dass die 

Kinder auch die umliegenden Orts-

teile erkunden können. Das Mit-

tagessen wurde in diesem Jahr 

erstmals von einem Studierenden 

der Hotelfachschule Bad Wöris-

hofen für die Kinder vor Ort im 

Ferienprogramm gekocht. Die 

Kinder lieben die Aktivitäten und 

Programmpunkte außer Haus 

genauso wie das Spielen im 

„Basecamp“ des Ferienpro-

gramms, welches sich im 1. Stock 

der „Pfarrer-Kneipp-Grund- und 

Mittelschule“ befindet.  

PÄDAGOGISCHE ZIELSETZUNG 

Der pädagogische Wert des Kin-

der-Sommerferienprogramms liegt 

vor allem darin, dass die Kinder 

Erlebnisse haben, die anders als 

ihr Alltag sind. Sie können sich 

ausprobieren, Neues entdecken, 

Erfahrungen sammeln, Freund-

schaften schließen und Gemein-

schaft erleben, letztlich sich entfal-

ten und entwickeln. Gerade wäh-

rend der Corona-Krise ist das sozi-

ale Miteinander und das Erleben 

von Gemeinschaft für die Kinder 

noch mehr von Bedeutung und 

Wichtigkeit. Ziel ist immer, dass die 

Kinder Freude haben, sich durch 

neue Erfahrungen und Eindrücke 

von ihrem Alltag erholen und sich 

selbst ausprobieren können. Die 

Vielfalt der Programmangebote 

war auch heuer wieder beeindru-

ckend und die Kinder waren davon 

begeistert. Vielen Dank an dieser 

Stelle an alle Beteiligten und Un-

terstützer des Kinder-Sommerfe-

rienprogamms Bad Wörishofen! 
 
 

 

Ein Highlight dieses Jahr: der Besuch 

der DLRG Rettungshundestaffel Kauf-

beuren/Ostallgäu-Füssen 

Das Kinder-Sommerferienpro-

gramm der Stadt Bad Wörisho-

fen blickt auf eine lange Tradi-

tion zurück. In früheren Jahren 

wurde es von der Kurverwal-

tung durchgeführt und neben 

den Bad Wörishofer Kindern 

waren die Kinder der Kurgäste 

eine weitere Zielgruppe. Da-

mals schon fand das Pro-

gramm hohen Anklang bei 

Kindern und Kurgast-Kindern. 

Im Familienforum der Stadt 

kam zunehmend der Wunsch 

der Eltern auf, bereits in der 

Früh zu beginnen, damit die 

Eltern Berufstätigkeit und Kin-

derbetreuung besser vereinba-

ren können. Mit verändertem 

Konzept übernahm vor 11 Jah-

ren die Stadt Bad Wörishofen in 

Kooperation mit dem Kreisju-

gendring Unterallgäu sowie 

dem Mehrgenerationenhaus 

Bad Wörishofen die Träger-

schaft des Ferienprogramms, 

das dem Wunsch der Eltern 

gemäß bereits ab 7:30 Uhr mit 

einem gemeinsamen Frühstück 

beginnt und am späten Mittag 

mit dem gemeinsamen Mittag-

essen endet. 
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FERIENFREIZEIT MINDELHEIM
 SOMMER- UND HERBSTFERIEN

 

VERLÄSSLICHE FERIENBETREUUNG 

MINDELHEIM 

�  08261 21710 

� INFO@KJR-UNTERALLGAEU.DE 

Normalerweise finden in Mindel-

heim auch Angebote in den Fa-

schings-, Oster- und Pfingstferien 

statt. Diese mussten heuer leider 

entfallen. Dafür waren die Som-

mer- und Herbstferienprogramme 

umso aufregender: 

 

ALPAKA WANDERUNG  

Was für ein tierisches Vergnügen - 

das Wandern mit den Tieren war 

ein besonderes Erlebnis. Ob braun 

oder weiß, ob klein oder groß, alle 

hatten Spaß.  
 

 
 

KLIMA UND KLIMAWANDEL  

Jeder kennt Sonne, Regen, Sturm 

oder Gewitter und dass sich das 

Wetter immer wieder ändert ist 

auch klar. Aber was sind Klima-

wandel und Treibhauseffekt? Die-

se Fragen haben wir versucht 

gemeinsam zu beantworten. Zum 

Schluss waren sich die kleinen 

Klimaschützer einig: Niemand ist 

zu klein, um sich für unsere Erde 

stark zu machen!  

 

STOP-MOTION-FILM 

So ein Film entsteht, indem man 

Figuren oder Gegenstände in klei-

nen Schritten bewegt und jede 

Veränderung fotografiert. Danach 

müssen die Einzelbilder schnell 

hintereinander wiedergegeben 

werden und somit entstehen flüssi-

ge Bewegungen. Man hat den 

Eindruck, die Figuren erwachen 

zum Leben oder Gegenstände 

bewegen sich wie von Zauber-

hand. Die Kinder haben sich eini-

ges einfallen lassen und die ferti-

gen Filme können auf der Home-

page des KJR Unterallgäu ange-

schaut werden. 

 

KOOPERATION MIT DEM FRUNDS-

BERG FESTRING MINDELHEIM 

Zum 1. Mal konnte als Partner für 

das Ferienprogramm der Frunds-

berg Festring gewonnen werden. 

Im Rahmen von „Cherish“, einem 

EU weiten Projekt von ERAS-

MUS+, entwickelten verschiedene 

Partner ein Handbuch für Kultur-

schaffende, um Kindern und Ju-

gendlichen Kultur vertraut zu ma-

chen. Die Mindelheimer Kinder 

lernten dabei alles über Georg von 

Frundsberg, durften Ritterausrüs-

tungen und Mittelalterkleidung 

anprobieren, erfuhren vieles über 

die Armbrust und durften sich unter 

professioneller Anleitung im Ziel-

schießen versuchen. Es gab eine 

Führung durch die Mindelburg und 

einen Kurs im Fahnenschwingen.  
 

 

Der Kreisjugendring Unterallgäu 

bietet in Zusammenarbeit mit 

der Stadt Mindelheim eine 

verlässliche Ferienbetreuung 

für Kinder der 1. bis 6. Klasse 

an. Für die Kinder steht ein 

buntes und abwechslungsrei-

ches Programm bereit, das von 

Montag bis Freitag halbtags 

von 07:30 bis 12:30 Uhr oder 

ganztags bis 16:00 Uhr gebucht 

werden kann. Treffpunkt ist die 

alte Knabenschule in der Rei-

chenwallerstraße. Das Pro-

gramm beginnt nach einem 

gemeinsamen Frühstück ge-

gen 09:00 Uhr. Ab 12:00 Uhr gibt 

es ein gemeinsames Mittages-

sen und gegen 13:30 Uhr startet 

das Nachmittagsprogramm. 

Zehn Euro kostet die Betreuung 

einschließlich Essen und Mate-

rial für Kinder aus Mindelheim 

und Umgebung am Vormittag. 

Mit 18 Euro ist auch ein toller 

Nachmittag garantiert. Wer die 

ganze Woche bucht ist mit 

90  Euro dabei. Für Tagesaus-

flüge gilt eine Pauschale und 

bei schlechtem Wetter ist ein 

Alternativprogramm geplant. 
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FERIENFREIZEIT TÜRKHEIM
 OSTER- UND SOMMERFERIEN

 

 

VERLÄSSLICHE FERIENBETREUUNG 

TÜRKHEIM 

�  0176 55742216 

� JUGEND-TUERKHEIM@KJR-UNTERALLGAEU.DE 

 

KREATIVITÄT UND FRISCHE LUFT 

Auch die Kreativität kommt nicht zu 

kurz: das Programm beinhaltet 

immer neue Bastelaktionen oder 

andere künstlerische Elemente. 

Der Großteil des Programms ist so 

gewählt, dass wir gemeinsam mit 

den Kindern viel Zeit an der fri-

schen Luft verbringen, sei es auf 

einem der vielen Spielplätze, dem 

Bolzplatz oder im Schlossgarten.  

 

FERIEN - ERST OHNE BETREU-

UNG, DANN OHNE VEREINE  

Wie für alle Aktionen wurde auch 

für die Ferienbetreuung ein Hygie-

nekonzept erarbeitet. Allerdings 

durfte dann im letzten wie auch in 

diesem Jahr die Ferienbetreuung 

in den Osterferien aufgrund der 

hohen Inzidenzwerte nicht stattfin-

den. Für die Kinder war das eine 

riesige Enttäuschung und für die 

Eltern bedeutete das, kurzfristig 

umplanen zu müssen. Um sowohl 

den Kindern eine Abwechslung zu 

bieten als auch die Eltern zu ent-

lasten, wurde dann stattdessen in 

den Pfingstferien in Kooperation 

mit der Grundschule eine Notbe-

treuung organisiert. Bei dieser 

wurde für die Kinder eine Woche 

voller Tagesaktionen geplant, die 

alle draußen stattfanden und somit 

auch unter Einhaltung aller Vor-

schriften umgesetzt werden konn-

ten. Die vorhandenen Plätze waren 

in kürzester Zeit ausgeschöpft. Da 

die Zahlen im Sommer wieder 

deutlich niedriger waren, konnte 

die Ferienbetreuung in den Som-

merferien stattfinden. Allerdings 

stellte sich die Programmplanung 

als schwieriger dar als in den Jah-

ren zuvor, da die Vereine, die nor-

malerweise gerne mit uns zusam-

menarbeiten, entweder selbst nicht 

trainieren durften oder aber durch 

die vielen Vorschriften verunsichert 

waren, ob wir denn überhaupt mit 

„so vielen“ Kindern zu ihnen kom-

men durften. Ein Programm nahe-

zu ohne Vereinsbeteiligung war 

zwar möglich, schränkte aber sehr 

ein. Eine Aktion, die stattfinden 

konnte, war der Besuch des Kinos. 

Dieser ist für die Kinder immer 

wieder ein tolles Erlebnis, obwohl 

wir eigentlich nur einmal ums Ge-

bäude laufen müssen und schon 

da sind.  

 

VEREINE WIEDER INS BOOT  

HOLEN  

Im nächsten Jahr sollen wieder 

möglichst viele der ortsansässigen 

Vereine ins Ferienprogramm ein-

bezogen werden, da es nicht nur 

das Programm abwechslungsrei-

cher macht, sondern den Kindern 

einen Einblick in das Vereinsge-

schehen gibt und sie vielleicht 

dauerhaft Gefallen daran finden.  
 

 

In Türkheim findet in den Oster-

ferien und in den Sommerferien 

insgesamt 4 Wochen lang die 

verlässliche Ferienbetreuung 

statt. Diese ist bereits seit vielen 

Jahren etabliert und wird von 

den Eltern bzw. ihren Kindern 

sehr gerne angenommen. Das 

Angebot findet im Jugendcafé 

Coroa statt und erstreckt sich 

von einem gemeinsamen Früh-

stück über ein abwechslungs-

reiches Freizeitprogramm bis 

hin zu einem leckeren Mittag-

essen. Um dieses abwechs-

lungsreiche Programm erstellen 

zu können, nehmen wir immer 

wieder Kontakt zu den orts-

ansässigen Vereinen auf, um in 

Zusammenarbeit mit ihnen z. B. 

Tennis oder Fußball neu zu 

erleben und spannende Wett-

kämpfe oder Parcours zu ver-

anstalten. Auch Institutionen 

wie die Freiwillige Feuerwehr 

oder das rote Kreuz organisie-

ren extra für die Ferienbetreu-

ung Führungen oder kindge-

rechte Aktionen. Dafür sagen 

wir herzlichen Dank! 
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JAHRESPROGRAMM
 FERIEN- UND TAGESFREIZEITEN

 

 

JAHRESPROGRAMM GESCHÄFTS-

STELLE DES KJR UNTERALLGÄU  

�  08261 21710 

� KERSTIN.SZELITZKI@KJR-UNTERALLGAEU.DE 

 

KREATIV DURCH DEN SOMMER  

Als kreatives Highlight stand die-

ses Jahr Batiken auf dem Pro-

gramm. Mit verschiedenen Farben 

von Apfelgrün bis Knallorange 

entstanden durch Abbinden, Fal-

ten, Knoten und Tauchen ganz 

individuelle, einzigartige T-Shirts. 

Diese waren ein echter Hingucker 

und die Ergebnisse brachten alle 

zum Staunen. 
 

 
 

LUST AUFS KLETTERN? 

Wie weit der Weg von Burgmauer 

bis Burggraben ist, davon konnten 

sich die Kinder beim Klettern ent-

lang der Wand der Mindelburg 

einen Eindruck verschaffen. Zwei 

Betreuer:innen des Deutschen 

Alpenvereins (DAV) Mindelheim 

sorgten dafür, dass der Kletterspaß 

sicher war. 
 

 
 

FASZINATION SEGELFLUG  

Teamgeist, Umsichtigkeit und 

Verantwortungsbewusstsein lern-

ten die Kinder bei erfahrenen Pilo-

ten des Segelflugvereins Bad Wö-

rishofen. Sie waren begeistert zu 

erfahren, dass man bereits ab dem 

14. Lebensjahr allein fliegen darf. 

Das Highlight war der Rundflug 

über Bad Wörishofen.  
 

 
 

ABENTEUER HELFEN 

An zwei Terminen wurden insge-

samt 27 Kinder vom Malteser 

Hilfsdienst spielerisch und unver-

krampft an das Thema „Erste Hil-

fe“ herangeführt. 
 

 
 

INSTRUMENTENWERKSTATT  

Die Kinder konnten verschiedene 

Instrumente selbst bauen und nach 

ihrem Geschmack gestalten. So 

entstanden aus Blumentöpfen und 

Backpapier wunderschöne Trom-

meln etc. Die Highlights waren der 

Bau einer „Slide-Gitarre“, das 

Schreiben unseres eigenen „Feri-

enlagersongs“ und das Konzert 

von und mit Musiker Adi Hauke.  
 

 

Neben der verlässlichen Feri-

enbetreuung der verschiede-

nen Standorte, stellt die Ge-

schäftsstelle Mindelheim ein 

vielseitiges Jahresprogramm 

für Interessierte des Landkreises 

zusammen. Es richtet sich an 

Kinder und Jugendliche ver-

schiedener Altersgruppen und 

umfasst mehrtägige Fahrten 

und Freizeiten sowie Tagesakti-

onen. Wir sind stets bemüht, 

das Programm so abwechs-

lungsreich wie möglich zu ge-

stalten, so dass kleine Aben-

teurer, Sportler, Künstler und 

Naturinteressierte ebenso auf 

ihre Kosten kommen wie Kinder 

und Jugendliche, die einfach 

nur „Spiel und Spaß“ genießen 

wollen. Es gibt Tagesausflüge, 

Freibadbesuche, Waldwande-

rungen, Stadtrallyes, Bastelan-

gebote u. v. m. Wir hoffen, dass 

wir auch so tolle Jugendfahrten 

wie unseren traditionellen Se-

geltörn durch das Ijssel- und 

Wattenmeer in Holland im 

kommenden Jahr wieder 

durchführen können. 
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WIR BEDANKEN UNS FÜR DIE ZUSAMMENARBEIT UND FÖRDERUNG IM JAHR 
2021 BEI FOLGENDEN KOOPERATIONSPARTNERN UND UNTERSTÜTZERN:
 
Dem Bayerischen Jugendring und dem Bezirksjugendring, dem Landrat des Landkreises Unterallgäu Alex Eder, den 

Bürgermeister:innen und ihrer Verwaltung: 

 

 

in Babenhausen stellvertretend Herrn Otto Göppel,  

in Bad Grönenbach stellvertretend Herrn Bernhard Kerler,  

in Bad Wörishofen stellvertretend Herrn Stefan Welzel, 

in Boos stellvertretend Herrn Helmut Erben,  

in Buxheim stellvertretend Herrn Wolfgang Schmidt, 

in Dirlewang stellvertretend Herrn Alois Mayer,  

 

in Ettringen stellvertretend Herrn Robert Sturm,  

in Kirchheim stellvertretend Frau Susanne Fischer, 

in Legau stellvertretend Herrn Franz Abele,  

in Markt Rettenbach stellvertretend Herrn Martin Hatzelmann, 

in Mindelheim stellvertretend Herrn Dr. Stephan Winter,  

in Ottobeuren stellvertretend Herrn German Fries,   

 

 

in Pfaffenhausen stellvertretend Herrn Franz Renftle,  

in Salgen stellvertretend Herrn Johann Egger und Herrn Roland Hämmerle, 

in Türkheim stellvertretend Herrn Christian Kähler,  

der Jugendamtsleiterin Frau Christine Keller und der 

Jugendpflegerin Julia Veitenhansl, dem Jugendhilfeausschuss 

den Schulleitungen und ihrer Verwaltung: 
 

in Babenhausen stellvertretend Frau Freudling, Herrn Rister und Herrn Schierßner,  

in Bad Grönenbach stellvertretend Herrn Bindl,  

in Bad Wörishofen stellvertretend Herrn OStD Storch,  

in Dirlewang stellvertretend Frau Trunk, 

in Ettringen stellvertretend Frau Kowalski,  

in Kirchheim stellvertretend Herrn Ott,   
 

 

 

in Legau stellvertretend Frau Seybold, 

in Markt Rettenbach stellvertretend Frau Räth, 

in Mindelheim stellvertretend Frau Eggert, Frau Frischholz und Frau Börner, 

in Ottobeuren stellvertretend Herrn Negele und Herrn Grabenbauer,  

in Pfaffenhausen stellvertretend Frau Förner, 

in Türkheim stellvertretend Frau Engel, Herrn Reif und Frau Ohlmann, 

 

den Richter:innen und Staatsanwält:innen im Amts- und Landgericht für die Zuweisung von Bußgeldern und der Spar-

kasse für den alljährlichen Insertionsauftrag unseres Jahresprogramms, 
  

und natürlich allen Sponsor:innen, die unseren Einrichtungen durch ihre Sach- oder Geldspende unterstützen sowie 

unseren ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen.  
  

Wir freuen uns auf weitere gute Zusammenarbeit mit allen ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen, unseren hauptamtlichen 

Kolleg:innen und allen unseren Kooperationspartnern und Förderern.
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