
 
Protokoll der Herbstvollversammlung 

am 07.11.2019 im Trachtenheim Merching 
 
Beginn:  19:00 Uhr 
Ende:  20:15 Uhr 

 

Seite 1 von 8 

 

 
 
 

Anwesende Vorstandsmitglieder: Philipp Klose  
 Christoph Baumer 
 Diana Pfaffl 
 Sabrina Schmidbauer 
  
 

Geschäftsführung: Gottfriede Kruppa 

Protokoll: Sabine Grandel 

Delegierte und Gäste:  siehe Anlage bzw. Aushang 
 
Entschuldigt: Christian Kruppa 
 Marina Schmidbauer 
 Marlene Winkler 
 
 
 
Tagesordnung 

1. Begrüßung und Grußworte 

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 

3. Beschlussfassung über die Tagesordnung 

4. Vorstellung Jugendclub Friedberg 

5. Genehmigung des Protokolls der FVV 2019 

6. Information aus Vorstand und Geschäftsstelle 

7. Rück- und Ausblick 

8. Vorstellung Haushaltsplan 2020 

- Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2020 

9. Anträge an die Vollversammlung 

10. Verabschiedung 
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1. Begrüßung und Grußworte 
 

Der Vorsitzende Philipp Klose begrüßt die anwesenden Delegierten und Gäste.  
 
Besonders heißt er aus dem Kreistag Frau Rinderhagen (Kreisrätin und Einzelpersönlichkeit 
des KJR) willkommen. Philipp Klose richtet schöne Grüße von Herrn Tomaschko, MdL, aus, 
er lässt sich entschuldigen und wünscht uns eine gute Sitzung. Ebenfalls lässt sich der 
Bezirksjugendring Schwaben entschuldigen und wünscht uns einen guten Abend. Auch Herr 
Rickmann hat sich entschuldigt, er bedankt sich ausdrücklich für die sehr gute 
Zusammenarbeit und wünscht eine gute Sitzung. 
 
Anschließend beginnt Philipp Klose mit dem ersten Punkt der Tagesordnung. 

 
 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 

Herr Klose stellt fest, dass nach der Satzungsänderung dem Kreisjugendring Aichach-
Friedberg 53 Delegierte angehören. 

 
Philipp Klose stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
 

Es sind 28 von derzeit 53 stimmberechtigten Mitgliedern anwesend. Somit wird die 
Beschlussfähigkeit festgestellt. 

 
Zwischenzeitlich kam noch ein Stimmberechtigter hinzu. 
 
 

3. Beschlussfassung über die Tagesordnung  
 

Einladung und Tagesordnung sind fristgerecht allen Teilnehmern zugegangen. 
 

Beschluss: Die Tagesordnung wird einstimmig beschlossen. 

 
 
4. Vorstellung Jugendclub Friedberg 
 

Markus Hupfauer vom Jugendclub stellt sich vor. Er ist neugewählter Vorstand. Er berichtet, 
dass die Tiefgaragenparty (Fasching 2019) im diesem Jahr vom Jugendclub selbst 
veranstaltet wurde. Allerdings gab es in diesem Jahr strenge Auflagen beim Verkauf von 
Alkohol, die Einnahmenbußen zur Folge hatten.  Nichts desto trotz wird es auch im Jahr 2020 
voraussichtlich wieder eine Tiefgaragenparty am Faschingsdienstag geben.  
 
Dieses Jahr wurden auch zwei Freizeiten organisiert. Ziel ist es, die Jugendlichen auch wieder 
der Natur näher zu bringen und sich kennenzulernen, da sich die viele Schüler und 
Schülerinnen aus den Mittelschulen, Realschulen und Gymnasien nicht kennen und im Verein 
werden hier neue Brücken geschlagen und neue Freundschaften können entstehen. 
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Aktuell hat der Verein 190 Mitglieder, davon aktiv 50 davon 30-40 Jugendliche. In diesem Jahr 
konnte ein Überschuss von ca. 1.800 EUR erwirtschaftet werden und der Jugendclub konnte 
selbst planen und organisieren. Markus Hupfauer weist aber auch auf den enormen 
Bürokratieaufwand hin.  
 
 
5. Genehmigung des Protokolls der Frühjahrsvollversammlung 2019  
 

Philipp Klose stellt den Antrag, dass das Protokoll vom 11. April 2019 genehmigt wird. 
 

Beschluss: Das Protokoll der Frühjahrsvollversammlung 2019 wird mit 28 Ja-
Stimmen und einer Enthaltung genehmigt. 

 
 
6. Informationen aus Vorstand und Geschäftsstelle 

 
David Seidler, der neue FOS-Praktikant, stellt sich kurz vor.  
 
 
Kooperationsprojekt „Kulturbunt/d“ 
 
Gottfriede Kruppa erklärt das Projekt Kulturbunt/d. Es richtet sich an Erwachsene im Alter 
von 18-27 Jahren aus dem Landkreis Aichach-Friedberg, die sich gemeinsam ehrenamtlich 
engagieren wollen. Die Teilnehmenden entscheiden sich im Rahmen es Planungstreffens 
für ein gesellschaftliches Projekt, welches sie unterstützen möchten. Daraufhin nehmen sie 
Kontakt zu der Einrichtung oder zu Kooperationspartner auf, mit denen sie zusammen die 
Aktionen umsetzen möchten. Dann trifft sich die Gruppe zur Durchführung der Aktion. 
 
Mit dieser Struktur werden verschiedene Ziele verfolgt. Die jungen Erwachsenen lernen 
ehrenamtliches Engagement kennen sowie dessen Bedeutung für die Gesellschaft. 
Zusätzlich lernen sie verschiedene Einrichtungen, Kooperationspartner und Akteure im 
gesellschaftlichen Leben im Landkreis kennen. Der Zusammenhalt in der Gruppe wird 
gestärkt, was dem ursprünglichen Ziel des Projektes entspricht: soziale Kontakte zwischen 
jungen Erwachsenen mit und ohne Fluchthintergrund zu fördern. Bereichert wird das Projekt 
zusätzlich durch Angebote im Bereich der politischen Bildung und durch 
Fortbildungsmöglichkeiten im Rahmen des ehrenamtlichen Engagements.  
 
Folgende ehrenamtliche Aktionen fanden 2019 statt: 
 

 Meringer Spieletage (Unterstützung bei der langen Nacht der Spiele) 

 Bürgernetz Friedberg (PC-Sprechstunde für Senioren/-innen) 

 AWO-Seniorenheim Friedberg (Kennenlernen der Einrichtung und Begegnungen mit 
den Bewohnern) 

 
Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit der Freiwilligenagentur Aichach-Friedberg und 
Frau Möker vom KJR ins Leben gerufen und durchgeführt. Treffpunkt war meist der 
Jugendclub Friedberg. Gottfriede Kruppa bedankt sich hier noch für die Bereitstellung der 
Räumlichkeiten. 
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Frau Möker hat im Sommer 2019 eine neue Arbeitsstelle angetreten und konnte das Projekt 
nicht mehr weiterführen. Nachfolgerin wurde Katharina Blazejewski. Es hat sich nun jedoch 
herausgestellt, dass sich der Bedarf verändert hat und sich viele der teilnehmenden jungen 
Erwachsenen zwischenzeitlich umorientiert habe. Das Projekt wird deshalb zum 30.11.2019 
eingestellt.  
 
 
Informationen zur Anfrage von David Mühlendyck aus der Frühjahrsvollversammlung: 
Vereinfachung bzw.. Zusammenlegung Juleica & Ehrenamtskarte 
 
Gottfriede Kruppa ist dem Thema nachgegangen und hat folgende Aussagen erhalten: 
 
BJR – Laut Auskunft von Esther Detzel, Referentin für Jugendringe, gibt es von Seiten des 
BJRs bislang keine Bestrebungen, beide Karten zusammenzuführen. Die Zielsetzungen der 
Juleica und der Ehrenamtskarte sind ja auch andere. Zudem ist die Beantragung aus Sicht 
von Frau Detzel deutlich unkomplizierter als die JULEICA-Beantragung. Allerdings wies 
Frau Detzel noch darauf hin, dass der Landtag 2017 beschlossen hatte, zu prüfen, ob die 
Beantragung der beiden Karten zusammengelegt werden kann. Allerdings ist das Ergebnis 
dem BJR nicht bekannt. 
 
Gottfriede Kruppa hat aufgrund dessen anschließenden auch bei unserem MdLer, Herrn 
Tomaschko, nachgefragt. Sie erhielt am 18.10.2019 von Herrn Wiedenmann aus dem Büro 
von Herrn Tomaschko die Aussage, dass Herr Tomaschko das Anliegen aktuell prüft und 
sich – sobald Informationen vorliegen – selbstverständlich bei uns melden wird. 
 
Gottfriede Kruppa weist auch noch auf die aktuellen Mitgliederbenefits, Top-Aktionen und 
Rabatte hin, die den Juleica-Inhaber*innen offen stehen: Dauerhaft Rabatte bis zu 30% bei 
mehr als 150 Premium-Marken. Zudem werden auch noch 25% des Umsatzes an 
wohltätige und gemeinnützige Projekte gespendet. Um die Angebote zu nutzen, muss man 
sich nur mit seiner Juleica-Nummer anmelden. 
 
David Mühlendyck bedankt sich für die Recherchearbeit. 
 
Martin Hörmann weist darauf hin, dass der Jugendring doch darüber nachdenkt, wie man 
die Juleica für Jugendlicher attraktiver machen kann.  
 
 

7. Rück- und Ausblick 
 
RÜCKBLICK 

 

Gottfriede Kruppa berichtet, dass der KJR in diesem Jahr seine Teilnehmerzahl verdoppelt 

hat. Sie bedankt sich bei Alexandra Peschke, pädagogische Leiterin des KJR, und lobt ihr 

Engagement und ihren Arbeitseinsatz. 

 

Sie erzählt, dass wir zwei Ministädte hatten, einmal in Hollenbach in Eigenregie und einmal 

in Mering in Zusammenarbeit mit der Katholischen Jugendfürsorge, vertreten vor Ort durch 

den Jugendtreff Mering. 
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Sie erklärt, dass trotz unserer sozialverträgliche Teilnehmerbeiträge es immer noch 

Familien gibt, die sie sich nicht leisten können, diese Familien erhalten dann Unterstützung 

vom KJR. 

 

 
 

Unsere Bildungsangebote greifen langsam. Wir merken, dass auch hier die 

Teilnehmerzahlen in dem einen oder anderen Bereich steigen. 

 

 

AUSBLICK 

 

Alexandra Peschke berichtet, dass wir im kommenden Jahr wieder zwei Ministädte machen 

werden, hinzu kommt neben unserem Standardangebot auch noch eine Winterfreizeit und 

eine Mädchenfreizeit. 

 

Weiterhin sind natürlich auch wieder Bildungsmaßnahmen und Ausflüge geplant. 

Für das Fahrsicherheitstraining mit Kleinbussen werden wir uns voraussichtliche Busse 

anmieten. 

 

Gottfriede Kruppa ergänzt noch, dass wir unser Angebot weiter ausbauen werden. 

 

Die Ministädte werden 2020 im Rahmen der Bayerischen Landesausstellung durchgeführt, 

d.h. es werden mittelalterliche Ministädte werden. Es wird mittelalterliche Berufe wie, 

Schmiede, Hutmacher, Bäcker, etc. geben. Neu ist, dass wir 2020 auch Tageskinder 

aufnehmen werden, so können sich die Eltern die Ausstellungen im Rahmen der 

Landesausstellung in Ruhe ansehen können. Es wird für uns noch eine Herausforderung, 

das Konzept entsprechend anzupassen. 

Gottfriede Kruppa ruft dazu auf, hier mitzuwirken – es werden noch viele Betreuer*innen 

gesucht. 
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8. Vorstellung Haushaltsplan 2020 

 
 
Gottfriede Kruppa stellt den Haushaltsplan 2020 vor. 
 

 
 
 
Wesentliche Änderungen liegen im Stellenplan. Hier haben sich die Wochenstunden von 
Alexandra Peschke von 19,5 auf 29,5 erhöht und bei Sabine Grandel von 27 auf 29, daraus 
resultiert auch die Erhöhung der Personalkosten. Zudem sind die Kosten für die Ministädte 
jetzt ebenfalls in den Haushalt eingeflossen. Dafür entfallen die Stunden von Katharina 
Blazejewski, da das Projekt nicht mehr weitergeführt wird. 
 
Gottfriede Kruppa erinnert nochmals daran, die Zuschüsse speziell die 
Zuschusspauschalen abzurufen. 
 
Philipp Klose fragt, ob es noch Fragen dazu gibt. Es gibt keine Fragen. 
 
Philipp Klose stellt den Antrag auf Genehmigung des Haushaltplanes 2020. 
 

Beschluss:  Der Haushaltsplan 2020 wird einstimmig genehmigt. 
 

 
 
9. Anträge 

 
Philipp Klose, fragt nach, ob irgendwelche Anträge gestellt werden. 
Er weist daraufhin, dass beim KJR keine Anträge fristgerecht eingegangen sind. 
Der Jugendclub Friedberg hat einen Antrag angekündigt, dieser ist aber nicht beim KJR 
eingegangen ist. 
 
Markus Hupfauer vom Jugendclub Friedberg meldet sich, er stellt diesen Antrag vor und 
wird ihn auch umgehend nochmals per Email beim KJR einreichen: 
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Der Jugendclub Friedberg hat festgestellt, dass viele Familien massive Schwierigkeiten 
haben, sich die Angebote des Jugendclubs zu leisten. Aktuell werden von den 
wohlhabenderen Familien die schwächeren Familien unterstützt.  
Er möchte gerne, dass sozial schwache Familien vom KJR höher bezuschusst werden. Er 
denkt daran, das Thema in einem Arbeitskreis aufzuarbeiten, um bis zur nächsten 
Vollversammlung einen Antrag formulieren zu können. 
 
Christopher Baumer meint dazu, dass dies eigentlich kein Antrag ist, sondern eine 
Aufforderung zur Erstellung eines Arbeitskreises, der sich diesem Thema annimmt. 
 
Markus Hupfauer erklärt, dass es doch ein Antrag ist, der bereits so im Detail aufgesetzt ist, 
dass der Umfang jetzt den Zeitrahmen sprengen würde.   
 
Christopher Baumer möchte gerne wissen, wie die Bedürftigkeit nachzuweisen ist. 
 
David Mühlendyck meint dazu, dass er bereits seit vielen Jahren Freizeiten organisiert und 
durchführt und nach seiner Ansicht auch jeder, der gerne teilnehmen möchte auch 
teilnehmen soll. Erfahrungsgemäß ist es allerdings so, dass die Leute die Unterstützung 
nicht annehmen, da es ihnen unangenehm ist. Je mehr Nachweise erforderlich sind, um so 
weniger wird es angenommen. 
 
Markus Hupfauer weist noch darauf hin, dass sie momentan ein paar Eltern als Gönner 
haben, die für andere Kinder mitbezahlen. Das schafft jedoch Nährboden für dumme 
Kommentare und Diskussionen unter den Kinder und Jugendlichen. Deshalb suchen Sie 
nach einer anderen Möglichkeit, die Familien zu unterstützen.  
 
David Mühlendyck erklärt, es kann nur bei Dringlichkeit über den Antrag abgestimmt 
werden. Diese Dringlichkeit ist nicht gegeben, das wäre ein Thema für die nächste 
Vollversammlung. 
 
Markus Hupfauer erwidert, er wollte den Antrag nur kurz vorstellen. Er möchte gerne eine 
Arbeitsgruppe gründen. 
 
Marvin Brieger schlägt folgendes Verfahren vor: Es würde sich anbieten das Thema erst mit 
Vorstand und Geschäftsstelle zu diskutieren und im Anschluss eine Arbeitsgruppe gründen. 
 
Martin Hörmann findet die Idee gut und denkt, es ist eine gute Sache. In diesem Kreis ist es 
jetzt noch nicht machbar. Er sieht auch das Problem, diese Zuschüsse zu prüfen, besonders 
im Hinblick auf Datenschutz. Aber das wäre erst einmal Aufgabe des Arbeitskreises. 
 
Christopher Baumer denkt, es macht Sinn für Vorstand und Geschäftsstelle einen Termin 
abzustimmen und wer mitmachen will, kann gerne kommen. Der Punkt wird im Frühjahr auf 
die Tagesordnung kommen. Wer Lust hat, hier mitzuarbeiten, kommt im Anschluss zu uns. 
 
Martin Hörmann stellt noch eine Frage in die Runde: Er möchte eine Tendenz wissen. Bei 
der nächsten Vollversammlung sind wieder komplette Neuwahlen des Vorstandes. Er 
möchte gerne wissen, ob der jetzige Vorstand weitermachen möchte. Philipp Klose ist noch 
nicht so sicher, aus beruflichen und privaten Gründen. Christopher Baumer wird 
weitermachen, in welcher Position auch immer, das muss noch intern besprochen werden. 
Er sieht es als gute Idee, auf die Einladung zu schreiben, welche Position noch keinen 
Bewerber hat. Er sagt nochmals, dass wir froh sind, über jeden der sich engagieren möchte. 
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Marina Schmidbauer, bei ihr kann sich beruflich etwas ändern, darum ist es noch nicht klar. 
Diana Pfaffl wird gerne weitermachen. 
 
Die Frühjahrsvollversammlung 2020 findet am Mittwoch, 29.04.2020 im Ev.-Luth. 
Emmausgemeinde in Kissing statt. 

 
 
10. Verabschiedung 
 

Philipp Klose verabschiedet Delegierte und Gäste und wünscht allen einen guten Heimweg.  
 
 

Friedberg, 07.11.2019 
 
für das Protokoll:  für den Vorstand: 
 
gez. 
 
 

  

 
Sabine Grandel 
(Protokollführerin)  

 Philipp Klose 
(Vorsitzender) 

 
Die Gäste- und Teilnehmerliste sowie die PowerPoint-Präsentation sind Bestandteil dieses Protokolls. 


