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Manuela Schneider
Vorsitzende des Kreisjugendrings

G R U ẞ W O R T E
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Liebe Freunde und Partner

des Kreisjugendrings Würzburg,

ich freue mich bereits seit mehr als einem Jahr als 

Vorsitzende für den Kreisjugendring aktiv zu sein. 

Die neuen Vorstandsmitglieder und ich sind mit 

Engagement und Freude in unserem Amt ange-

kommen. Wir konnten gemeinsam erfolgreich 

unsere altbewährten aber auch unsere neuen Pro-

jekte und Aktionen durchführen, welche wir im 

nächsten Jahr gemeinsam mit allen unseren Part-

nern fortführen werden. 

Im Jahr ���� wollen wir wieder eine Jugendleiter-

schulung zur Erlangung der JuLeiCa, sowie ein 

Fortbildungsseminar zu deren Verlängerung 

anbieten. Das Fortbildungsseminar soll zum  

ersten Mal aus verschiedenen Workshops beste-

hen, die frei nach Interessen und Bedarf des 

Jugendleiters zusammengestellt werden können. 

Als Freizeitangebot bieten wir im Sommer eine 

Inklusive Freizeit in Kooperation mit der Lebens-

hilfe Würzburg und die traditionelle Reiterfreizeit 

an. 

Wir knüpfen an die vielen Kooperationen der ver-

gangenen Jahre an und konnten neue Partner und 

Ideen dazugewinnen. Dadurch wird auch in die-

sem Jahr ein vielfältiges Angebot an Freizeiten, Bil-

dungsaktionen und Projekte für Kinder und 

Jugendliche, sowie Verantwortliche der Jugend 

im Landkreis Würzburg verwirklicht.

Die Stärke und Gemeinscha� der Verbände möch-

ten wir im Rahmen des Run�Freedoms  präsentie-

ren und freuen uns hier über tolle Aktionen.  

Ich wünsche Euch viel Spaß beim Lesen unseres 

Jahresprogramms und viel Freude bei unseren Ver-

anstaltungen.

Eure

Manuela Schneider

�������� ��� ��������

Für die hervorragenden Leistungen rund um 

Jugendarbeit und -freizeit im Jahr ���� möchte 

ich den Verantwortlichen des Kreisjugendrings 

herzlich danken!

Dass die Erfolgsgeschichte des KJR auch ���� wei-

ter fortgeschrieben wird, dafür sorgt der Kreisju-

gendring mit einem erneut attraktiven Jahrespro-

gramm. Es ist eine gelungene Mischung aus „Dau-

erbrennern“ wie der Reiterfreizeit oder der Kin-

derfreizeit im Wildpark Sommerhausen und 

neuen Projekten wie einer inklusiven Freizeit in 

Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe.

Im Bereich der Jugendbildung ist in Kooperation 

mit dem Jugendwerk der AWO eine Fahrt nach 

Hamburg geplant. Medienworkshops und das 

inklusive „Räubertheater“ im Gramschatzer Wald 

sind im Jahresprogramm gelistet.

Um die Jugendarbeit im Landkreis weiter zu stär-

ken, bietet der Kreisjugendring ���� wieder selbst 

eine JuleiCa-Schulung in den Faschingsferien an. 

Daneben finden sich wieder Zuschuss-Seminare 

in der Geschä�sstelle oder bei Bedarf auch bei 

den Vereinen vor Ort.

Der Kreisjugendring geht mit der Zeit und versteht 

es, für Vereine, Kinder und Jugendliche weiter 

attraktiv zu bleiben. Dies ist für einen derart gro-

ßen Dachverband eine enorme Herausforderung, 

die die Verantwortlichen in der Vorstandscha� 

und in der Geschä�sführung gut meistern.

Ich danke allen, die in unserem Landkreis hervor-

ragende Jugendarbeit in den Vereinen und Ver-

bänden leisten. Sie alle tragen dazu bei, unseren 

Kinder und Jugendlichen sinnerfülltes Gemein-

scha�serleben zu ermöglichen. Das verdient die 

Anerkennung und den Dank unserer Gesellscha�. 

Bleiben Sie dabei, machen Sie weiter so! Herzli-

chen Dank dafür!

Mit besten Grüßen

Eberhard Nuß, Landrat

Eberhard Nuß
Landrat des Landkreises Würzburg

G R U ẞ W O R T E
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Der Kreisjugendring (KJR) Würzburg ist der freiwillige Zusammenschluss der Jugendorganisatio-

nen auf Landkreisebene. Er ist eine Untergliederung des Bayerischen Jugendrings (BJR), der 

Arbeitsgemeinscha� der Jugendorganisationen in Bayern. Dadurch ist der KJR anerkannter Trä-

ger der freien Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII).

Der Kreisjugendring Würzburg ist…

… eine Arbeitsgemeinscha� der Jugendverbände 

bzw. Jugendgemeinscha�en.

… die Interessenvertretung der Kinder und 

Jugendlichen im Landkreis Würzburg.

… Träger der Jugendhilfe.

… eine Gliederung des Bayerischen Jugendrings 

(KdöR).

… die Servicestation Nᵒ � für die Jugendarbeit im 

Landkreis Würzburg.

Der Kreisjugendring Würzburg…

… setzt sich für die Verbesserung der Lebensbe-

dingungen von Kindern und Jugendlichen ein.

… fördert die Jugendarbeit mit Geldern aus dem 

Jugendplan des Landkreises Würzburg.

… führt eigene Maßnahmen für Kinder und 

Jugendliche durch.

… berät die Verantwortlichen und Mitarbei-

ter/innen in der Jugendarbeit.

… verleiht Spielgeräte und Materialien für die

Jugendarbeit.

Wir vertreten und unterstützen die Jugendarbeit 

und die Belange von Kindern und Jugendlichen 

im Landkreis Würzburg durch:

§ Vertretung jugendpolitischer Forderungen

§ Verhandlungen mit politischen Gremien

§ Beratung und Unterstützung von 

Jugendorganisationen

§ Stellungnahmen zu Flächennutzungs- und 

Bebauungsplänen

§ Zuschussvergabe an Jugendorganisationen

§ Serviceangebote an Jugendgruppen

§ Ausstellen von Jugendleitercards (JuLeiCa)

All diese Aufgaben nimmt der KJR auch in enger 

Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt des 

Landkreises Würzburg wahr.
Ü B E R U N S

6
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Das „Parlament der Jugendverbände“ ist die KJR 

Vollversammlung, die zweimal im Jahr (Frühjahr 

und Herbst) stattfindet. Hier fassen Delegierte 

aller Mitgliedsorganisationen des KJR Beschlüsse 

über die jugendpolitischen Leitvorstellungen, den 

Haushalt und die Programmschwerpunkte des 

KJR. Beratend nehmen an den Versammlungen 

Einzelpersönlichkeiten (Kreisrätin Rita Heeg, 

Kreisrat Eberhard Götz, Kreisrat Hans Fiederling), 

zwei Schülersprecher/innen und Gäste teil.

Vollversammlungen und 

Verbandsspitzengespräche ����:

����������������������� �� ��������

������ Di, ��.��.���� – Beginn: ��.�� Uhr

��� Landratsamt Würzburg

 (großer Sitzungssaal)

������������������������ ��� ��� ��������  

������ Mi, ��.��.���� – Beginn: ��.�� Uhr

��� Landratsamt Würzburg

 (großer Sitzungssaal)

����������������������� �� ������

������ Di, ��.��.���� – Beginn: ��.�� Uhr

��� Landratsamt Würzburg

 (großer Sitzungssaal)

��������������������� ��� ��� �������� 

������ Do, ��.��.���� – Beginn: ��.�� Uhr

��� Landratsamt Würzburg

 (großer Sitzungssaal)

��� ������ 
��� ���
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Bitte beachten:

Wir haben die Uhrzeit 

geändert. Die Verbands-

spitzengespräche und die 

Vollversammlungen 

beginnen bereits um 

��.�� Uhr!



��� ��������������� ������ ���� ���

Der Kreisjugendring (KJR) Würzburg ist der freiwillige Zusammenschluss der Jugendorganisatio-

nen auf Landkreisebene. Er ist eine Untergliederung des Bayerischen Jugendrings (BJR), der 

Arbeitsgemeinscha� der Jugendorganisationen in Bayern. Dadurch ist der KJR anerkannter Trä-

ger der freien Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII).

Der Kreisjugendring Würzburg ist…

… eine Arbeitsgemeinscha� der Jugendverbände 

bzw. Jugendgemeinscha�en.

… die Interessenvertretung der Kinder und 

Jugendlichen im Landkreis Würzburg.

… Träger der Jugendhilfe.

… eine Gliederung des Bayerischen Jugendrings 

(KdöR).

… die Servicestation Nᵒ � für die Jugendarbeit im 

Landkreis Würzburg.

Der Kreisjugendring Würzburg…

… setzt sich für die Verbesserung der Lebensbe-

dingungen von Kindern und Jugendlichen ein.

… fördert die Jugendarbeit mit Geldern aus dem 

Jugendplan des Landkreises Würzburg.

… führt eigene Maßnahmen für Kinder und 

Jugendliche durch.

… berät die Verantwortlichen und Mitarbei-

ter/innen in der Jugendarbeit.

… verleiht Spielgeräte und Materialien für die

Jugendarbeit.

Wir vertreten und unterstützen die Jugendarbeit 

und die Belange von Kindern und Jugendlichen 

im Landkreis Würzburg durch:

§ Vertretung jugendpolitischer Forderungen

§ Verhandlungen mit politischen Gremien

§ Beratung und Unterstützung von 

Jugendorganisationen

§ Stellungnahmen zu Flächennutzungs- und 

Bebauungsplänen

§ Zuschussvergabe an Jugendorganisationen

§ Serviceangebote an Jugendgruppen

§ Ausstellen von Jugendleitercards (JuLeiCa)

All diese Aufgaben nimmt der KJR auch in enger 

Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt des 

Landkreises Würzburg wahr.
Ü B E R U N S

6

Ü B E R U N S

7

��� ���������������

Das „Parlament der Jugendverbände“ ist die KJR 

Vollversammlung, die zweimal im Jahr (Frühjahr 

und Herbst) stattfindet. Hier fassen Delegierte 

aller Mitgliedsorganisationen des KJR Beschlüsse 

über die jugendpolitischen Leitvorstellungen, den 

Haushalt und die Programmschwerpunkte des 

KJR. Beratend nehmen an den Versammlungen 

Einzelpersönlichkeiten (Kreisrätin Rita Heeg, 

Kreisrat Eberhard Götz, Kreisrat Hans Fiederling), 

zwei Schülersprecher/innen und Gäste teil.

Vollversammlungen und 

Verbandsspitzengespräche ����:

����������������������� �� ��������

������ Di, ��.��.���� – Beginn: ��.�� Uhr

��� Landratsamt Würzburg

 (großer Sitzungssaal)

������������������������ ��� ��� ��������  

������ Mi, ��.��.���� – Beginn: ��.�� Uhr

��� Landratsamt Würzburg

 (großer Sitzungssaal)

����������������������� �� ������

������ Di, ��.��.���� – Beginn: ��.�� Uhr

��� Landratsamt Würzburg

 (großer Sitzungssaal)

��������������������� ��� ��� �������� 

������ Do, ��.��.���� – Beginn: ��.�� Uhr

��� Landratsamt Würzburg

 (großer Sitzungssaal)

��� ������ 
��� ���

Fo
to

: i
n

es
89

 /
 p

h
o

to
ca

se
.d

e 

Bitte beachten:

Wir haben die Uhrzeit 

geändert. Die Verbands-

spitzengespräche und die 

Vollversammlungen 

beginnen bereits um 

��.�� Uhr!



Ü B E R U N S

8

��� ��������

Der Vorstand des KJR ist gemäß § �� der BJR Satzung für die Aufgabenerledigung des KJR nach der Sat-

zung, der Geschä�sordnung, dem Leitbild und den Beschlüssen der Vollversammlung verantwortlich.

Der Vorstand ist für die Umsetzung der Beschlüsse der Vollversammlung zuständig und arbeitet ehren-

amtlich.

Der Vorstand bei der Nachwahl in der Herbstvollversammlung ����: (v.l.n.r.): Andrea Knorz, Ulrich 

Ebert, Julia Kosmol, Beate Betschler, Oliver Lückhof, Manuela Schneider, Mirjam Schneider.

��� ������ 
��� ���

�����������:

   Manuela Schneider

   Bayer. Sportjugend

������. �����������:

   Andrea Knorz

   Feuerwehrjugend

�������������������:

   Beate Betschler

   Evangelische Jugend

   Julia Kosmol

   Bayer. Sportjugend

   Mirjam Schneider

   Fastnachtjugend

 Franken 

   Ulrich Ebert

   Bayer. Schützenjugend

   Oliver Lückhof

��� ������ 
��� ���

������� ���

���������������:

Kreisjugendring 

Würzburg 

des Bayerischen 

Jugendrings KdöR

Wittelsbacherstraße �

����� Würzburg

   (�� ��) � �� ��

   (�� ��) � �� ��

   info@kjr-wuerzburg.de

��������������:

Montag und Dienstag:

��.�� Uhr bis ��.�� Uhr

Donnerstag:

��.�� Uhr bis ��.�� Uhr

und gerne nach

Vereinbarung!

Änderungen und Urlaubszeiten werden 
auf der Homepage und auf dem 
Anrufbeantworter bekannt gegeben.

Ü B E R U N S
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Unsere Geschä�sstelle ist erster Anlaufpunkt für unsere Jugendverbände.

Hier kümmern sich unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen um die vielfältigsten Belange der Verbände 

und natürlich auch des KJR.

Der Vollzug der Beschlüsse, die laufenden Geschä�e, die Bearbeitung von Zuschussanträgen sowie die 

Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen und Freizeitmaßnahmen werden von der Geschä�sstelle 

erledigt. Auch die ordnungsgemäße Verwaltung des Haushaltes und Teile der Öffentlichkeitsarbeit wer-

den hier wahrgenommen.

 Geschä�sführung: Katharina Ebert, Judith Zellhöfer (in Elternzeit)

 Kassenleitung, Zuschüsse: Katrin Schunk

 Bauleitplanung, JuLeiCa: Jutta Lampert

 Jugendarbeit und Schule: Katharina Ebert (Projektleitung), Pamela Freudensprung

 Verleih: Joachim Maurer
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��� ��������
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�������

���������������:

   Joachim Maurer

   verleih@

   kjr-wuerzburg.de

   �� �� – � �� �� ��

�������������:

Mo.: ��.�� bis ��.�� Uhr

Fr.: ��.�� bis ��.�� Uhr

In unserem Verleihangebot findet Ihr viele nützli-

che Dinge für Zeltlager, Freizeiten und Feste.

Ansprechpartner für den Verleih (außer der Busse)

ist unser Mitarbeiter Joachim Maurer.

Die Busse könnt Ihr nur über die Geschä�sstelle 

(Kontakt siehe Seite �) ausleihen.

Alle wichtigen Infos zum Verleih, unsere Mietbe-

dingungen und Mietscheine findest du unter

   www.kjr-wuerzburg.de/verleih.html

����� ��� �������� ������

Dann versuch es mal bei der Ausleihdatenbank 

des Bezirksjugendrings Unterfranken:

   www.brauch-mal-kurz.de

oder beim Stadtjugendring Würzburg:

   www.sjr-wuerzburg.de

�� ��������� ������  ������*

Fahrzeug

9-Sitzer-Bus 2  0,40 €
Ford Transit   pro gefahrenem km inkl. Diesel

Freizeiten und Zeltlager

Edelstahltopf je 1  je 2,00 €
(10 l, 30 l und 40 l)   pro Woche

Pfanne 1  2,00 €
Durchmesser 40 cm   pro Woche

Kochkiste 2  je 15,00 €
mit div. Küchenutensilien   pro Woche

Hockerkocher 2   je 2,00 €
ohne Gasflasche    pro Tag

Bierzeltgarnitur 10 je 2,00 € 10,00 €
1 Tisch, 2 Bänke  pro Tag pro Woche

����� ��������������

�� ��������� ������  ������*

Hüpfburgen

Hüpfburg 2  je 90,00 €
grün oder grau   pro Tag

Spiele

Jonglagekiste 2  je 10,00 €
   für bis zu 5 Tage

Spielekiste 1  20,00 €
mit Fallschirm, Pedalos, Stelzen, Kricketspiel,   pro Tag
Hoola-Hoop-Reifen, Gras-Ski, Kriechtunnel,
Schokokuss-Wurfmaschine, Großmikadospiel

�� ��������� ������  ������*

Slackline 1  5,00 €
   pro Tag

GPS-Empfänger 5   je 5,00 €
für Geo-Caching    pro Tag

Volleyballnetz 1  5,00 €
mit Ständer   pro Tag

Riesen-�-Gewinnt-Spiel 1  5,00 €
   pro Tag

* Wir verleihen ausschließlich an unsere
Mitgliedsorganisationen bzw. zum* 
Zwecke der Jugendarbeit. Ein Verleih* 
an Gewerbstätige oder Privatpersonen* 
ist nicht möglich!* 
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Alle, die als Jugendleiter aktiv sind, können die 

Jugendleitercard (JuLeiCa) beantragen. Die Karte 

legitimiert Jugendleiter bundesweit und bietet 

Vergünstigungen. Jugendleiter sollten mindestens 

�� Jahre alt sein und müssen für einen anerkannten 

freien oder öffentlichen Träger der Jugendhilfe 

längerfristig und kontinuierlich ehrenamtlich tätig 

sein.

Alle Infos zur JuLeiCa, zur Beantragung und den 

landesweiten Vergünstigungen, die man mit der 

JuLeiCa erhalten kann, gibt es unter: 

   www.juleica.de.

� � � � � � � �  � � �  � � � � � � � � � � � � / � � � � � � �

P���������

P������-A�� ����.

M����-F�����-A��

J�L��C�-T����� ��� KJR

G�������

��,�� €

��,�� €

��,�� €

� W����

49,10 €

44,10 €

34,00 €

� W����

64,20 €

57,50 €

42,00 €

� W����

79,40 €

70,50 €

52,00 €

� W����

91,70 €

82,00 €

62,00 €

� W����

107,10 €

94,80 €

72,00 €

� W����

116,70 €

103,60 €

82,00 €

������� �����:

KJR Geschä�sstelle

oder

auf der Homepage unter

   www.kjr-wuerzburg.de/

infos/juleica/

Hinweis: Jeder JuLeiCa-

Besitzer kann auch die 

Ehrenamtskarte des Land-

kreises Würzburg (siehe 

Seite ��) beantragen!

J U L E I C A

1 2

Vorteile der JuLeiCa:

Zuschüsse:

Betreuer/innen und Teilnehmer/innen mit gültiger JuLeiCa werden bei Freizeiten und bei Eintagesfahr-

ten höher bezuschusst! Weitere Infos zu den Zuschüssen gibt es in der Geschä�sstelle oder unter

   www.kjr-wuerzburg.de/zuschuesse

JuLeiCa-Gutscheinhe�:

Jeder der eine gültige JuLeiCa über den KJR Würzburg erhalten hat, bekommt jedes Jahr ein neues 

Gutscheinhe� mit attraktiven Vergünstigungen aus der Region zugeschickt.

JuLeiCa-Ticket:

Außerdem gibt es bei uns noch das besondere JuLeiCa-Ticket als Monatskarte der WVV für den 

Landkreis. Für Jugendleiter/innen, die entweder im Landkreis wohnha� oder dort ehrenamtlich tätig 

sind.

Preiseliste Oktober ���� – September ����:

P R Ä V E N T I O N S-
N E T Z W E R K

R A D I K A L I S I E R U N G

1 3

������������������� ��������������� ��������

Was ist das Netzwerk?

Das interkommunale Präventionsnetzwerk Radi-

kalisierung Würzburg ist ein Zusammenschluss 

von Verantwortlichen in der Arbeit mit Kindern, 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus den 

Bereichen Jugendhilfe, Jugendarbeit, Jugendso-

zialarbeit, Schule und Berufsförderung aus Stadt 

und Landkreis Würzburg.

 

Was will das Netzwerk?

Aufgabe des Netzwerkes ist es, über Radikalisie-

rungs- und Ideologisierungstendenzen aller Art zu 

informieren, zu sensibilisieren und geeignete Maß-

nahmen zu entwickeln, um einer Radikalisierung 

vorzubeugen. 

Was bietet das Netzwerk?

Das Präventionsnetzwerk bietet den einzelnen Ver-

einen in Kooperation mit dem KJR eine Schulung 

unter dem Titel „Radikal!reduziert“ an. Neben 

Infos zu Islamismus und typischen Radikalisie-

rungsverläufen, erhaltet ihr hier v.a. auch konkre-

tes Handwerkszeug, um dem entgegenzuwirken.

„Gewalt ist keine Lösung!“ – das weiß jeder und 

dennoch klappt es nicht immer. Der Workshop 

„NeWeR“ setzt sich deshalb explizit mit diesem 

Thema auseinander. Er orientiert sich an der 

Lebenswelt von Jugendlichen, so auch im Verein.

Mit „T…mobil“ – dem Teen-/Teammobil des Land-

kreises Würzburg – steht noch ein drittes Angebot 

zur Verfügung, welches ein erlebnispädagogisches 

Programm beinhaltet, das auf jeden Verein und 

Jugendgruppe individuell angepasst werden 

kann.

Weitere Infos zum Netzwerk, zum Thema Radikali-

sierung oder zu den einzelnen Angeboten erhaltet 

ihr auf der Jugendschutzseite des Landkreises 

oder per E-Mail an

   radikalisierungspraevention@lra-wue.bayern.de

���������������:

   Jürgen Schwab

   Friesstraße �

   ����� Würzburg

   ��� ��) �� �� - �� ��

   �� �� - � �� �� ��

   (�� ��) �� �� - �� ��

   j.schwab

 @lra-wue.bayern.de 

 

www.interkommunales-

praeventionsnetzwerk-

radikalisierung-

wuerzburg.de

�������
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S E R V I C E S T E L L E
E H R E N A M T

������������� �������� ��������� ���������������

DIE BAYERISCHE 
EHRENAMTSKARTE DES 
LANDKREIS WÜRZBURG

Die Bayerische Ehrenamtskarte ist ein Zeichen des 

Dankes und der Anerkennung des Landkreises 

Würzburg an Bürgerinnen und Bürger für ihr lang-

jähriges aktives Engagement. Mit der Karte erhal-

���������������:

   Kerstin Gressel

   Friesstraße �

   ����� Würzburg

   ��� ��) �� �� - ����

   (�� ��) �� �� - ����

   ehrenamtskarte

   @lra-wue.bayern.de

   www.ehrenamtskarte�

   würzburg.de

   feelfree

   @lra�wue.bayern.de

   www.feelfree-

   wuerzburg.de

N E T Z W E R K
I N K L U S I O N

�������� ���������

Netzwerk Inklusion –

Gemeinsam Freizeit erleben

Das Netzwerk Inklusion hat einen Stempel 

entwickelt. Durch den Stempel sind Freizeitanbie-

ter leichter zu erkennen, die ihre Angebote 

inklusiv gestalten, um Kinder und Jugendliche mit 

Behinderung eine Teilnahme zu ermöglichen. 

Auf der Seite ��, �� und �� sehen Sie, wie der 

Stempel verwendet wird.

Lebenshilfe

Würzburg e. V.

Offene Hilfen / Urlaub 

und Freizeit-Bereich / 

Inklusions-Projekt

   Wilhelm-Dahl-Straße ��

   ����� Würzburg

   (�� ��) �� �� �� - ��

   inklusionsprojekt

 @lebenshilfe- 

 wuerzburg.de 

   www.lebenshilfe-

 wuerzburg.de 
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Das Inklusionsprojekt der Lebenshilfe hil� Ihnen 

bei Ihren Fragen sowie Ihren Kindern z.B. durch 

eine Begleitung zum Freizeitangebot.

Gerne können Sie den Stempel als Freizeitanbie-

ter nutzen. Hierzu wenden Sie sich an das 

Inklusionsprojekt der Lebenshilfe.

Weitere Informationen zum Stempel finden Sie 

auch unter:    www.netzwerk-inklusion-wue.de
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FEEL FR.E.E. – FREIWILLIG. 
EHRENAMTLICH. ENGAGIERT. – 
DAS SCHULJAHR, DAS DICH 
WEITERBRINGT.

We want you! Wir suchen dich!

Du bist mindestens �� Jahre alt und wohnst im 

Landkreis Würzburg? Du hast Lust etwas Neues 

auszuprobieren und dich in deiner Freizeit in dei-

ner Gemeinde oder in deinem Umfeld zu engagie-

ren? In deinem FEEL FR.E.E. Schuljahr engagierst 

du dich mindestens �� Stunden zwischen Oktober 

und Juli in einem Verein, einer gemeinnützigen 

oder sozialen Organisation, Einrichtung oder 

tet ihr Vergünstigungen in ganz Bayern bei über 

���� Partnern. Weitere Infos wie Anträge, Bedin-

gungen und aktuelle Aktionen findet ihr unter

   www.ehrenamtskarte-wuerzburg.de

   www.ehrenamtskarte.bayern.de

meldet euch mit einer E-Mail an

   ehrenamt@lra-wue.bayern.de

für den Newsletter an.

Initiative. Wie, Wo, Was und Wann – du entschei-

dest, wir helfen dir, die passende Stelle zu finden.  

Mit Unterstützung des FEEL FR.E.E. Teams findet 

jeder die passende Einsatzstelle, die perfekt zu 

den eigenen Interessen passt. Sehr gerne kannst 

du dein FEEL FR.E.E. Schuljahr auch im eigenen 

Verein/Verband leisten. Neben einer Menge Spaß, 

einem schulfreien Tag und unserem Rahmenpro-

gramm bekommst du für deinen 

Einsatz im Juli eine Urkunde 

des Landkreises und ein Zeug-

nis der Einsatzstelle für deine 

Bewerbungsmappe. Interesse? 

Dann melde dich bei uns!
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�������������� �� ������������. ��. �  ������

����������:

� bis �� Jahre

���:

Campingplatz in 

Betzenstein in der 

Fränkischen Schweiz

������:

���,�� € pro Person

����������:

pädagogische Betreuung, 

Verpflegung, Programm, 

Material, Eintritte, 

Busfahrt

����� ��� ���������:

Evangelische Jugend im 

Dekanat Würzburg

   (�� ��) �� �� �� ��

   info@ej-wuerzburg.de

Dieses Jahr schlagen wir erstmals unsere Zelte auf 

dem Campingplatz in Betzenstein in der Fränki-

schen Schweiz auf. Dort werden wir ein paar 

unvergessliche Tage verbringen. 

Fernab von Lärm und Hektik kannst du am Mor-

gen die Vögel singen hören, den Geräuschen der 

Nacht oder dem Knistern des Lagerfeuers lau-

schen. Auch für dieses Lager hat sich das Team 

wieder spannende Dinge überlegt. Es stehen 

Geländespiele, Basteln, Ausflüge, Spielen und Sin-

gen am Lagerfeuer auf dem Programm. 

Wir fahren am �. August vormittags mit dem Rei-

sebus los nach Betzenstein. Dort verbringen wir � 

tolle Tage und werden am Vormittag des ��. 

August wieder zurück nach Würzburg fahren.

In Kooperation mit

��������� ��������

Lust auf Abenteuer, Spaß und neue Leute?

Wir bieten in Kooperation mit dem Inklusionspro-

jekt der Lebenshilfe Würzburg e.V. ein richtiges 

Vergnügen für Jugendliche mit und ohne Behin-

derung, die Lust auf eine aktive Gemeinscha� 

haben, an. 

F R E I Z E I T E N

1 7

�. �. �   ���������

����������:

�� bis �� Jahre

���:

Jugendtagungshaus 

Wirsberg

������:

���,�� € pro Person

����������:

Infoabend nach 

Anmeldung, Transfer zum 

Ferienort, Unterkun� in 

Mehrbettzimmern, 

Vollverpflegung vor Ort, 

Freizeitprogramm inkl. 

Ausflüge, pädagogische 

Betreuung, 

Versicherungsschutz

��������������:

mindestens �

���������:

direkt über den 

KJR Würzburg

Die Reise führt euch mit Kleinbussen in das 

Jugendtagungshaus Wirsberg. Dort könnt ihr von 

Wanderungen und Ausflüge ins Fichtelgebirge, 

Tischtennis spielen bis hin zum Grillen am Lager-

freuerplatz und noch vieles mehr erleben. An 

jedem Tag werden wir etwas Spannendes unter-

nehmen.

Die Reise ist für Kinder und Jugendliche mit und 

ohne Behinderung. Daher werden von allen Teil-

nehmerInnen die Bereitscha� zu gemeinsamen 

Unternehmungen und ein freundlicher Umgang 

miteinander vorausgesetzt.

Gemeinsam mit einem geschulten ehrenamtli-

chen Betreuerteam möchten wir eine schöne Zeit 

mit euch verbringen. Die Freizeit wird vom Projekt 

„Inklusion-Selbstverständlich“ der Aktion Mensch 

über den BJR bezuschusst. 

Kooperationsveranstaltung 

mit der Lebenshilfe Würzburg e.V.
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��������� ��� �� ����������.    �. ���� �  ������

����������:

� bis �� Jahre

���:

Tierpark Sommerhausen

������:

���,�� € pro Person

����������:

Infoabend (nach 

Anmeldung), 

Unterbringung in 

Indianer-Tipis mit 

Feldbetten, 

Vollverpflegung, 

Freizeitprogramm, 

Betreuung durch päd. 

geschultes Team

����� ��� ���������:

direkt über KJR Würzburg

Kommt mit uns auf Entdeckungstour

Wenn ihr in euren Sommerferien Einiges erleben 

wollt, seid ihr auf unserer Actionfreizeit im Tier-

park Sommerhausen genau richtig und könnt 

euch auf eine Woche voller Abenteuer freuen!

Wir werden die Nächte direkt auf dem Gelände 

des Tierparks inmitten von Tieren und Natur in 

Indianer-Tipis verbringen. Neben einer großen 

Artenvielfalt hat der Park auch einen großen 

Erlebnisspielplatz mit einer Kletterburg und riesi-

gen Hüpfkissen zu bieten. Viel Action bietet auch 

der Wasserspielplatz, auf dem eine Wasserfontäne 

für eine erfrischende Abkühlung an heißen Tagen 

sorgt.

Das Ganze wird abgerundet durch ein abwechs-

lungsreiches Programm. So könnt ihr bei einem 

Lagerfeuer spannenden Geschichten lauschen 

oder euch mit uns auf eine Nachtwanderung bege-

ben. Außerdem warten viele spannende Spiele, 

Workshops und Ausflüge auf euch. 

Die An- und Abreise ist selbst zu organisieren!

Die konkrete inhaltliche Ausgestaltung obliegt dem Betreuungs-
team. Bei den im Ausschreibungstext genannten Aktivitäten handelt 
es sich um Beispiele.

In Kooperation mit dem

Jugendwerk der AWO
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�������������� ������������

Spaceshuttle Frankenwarte – unendliche Weiten und ferne Galaxien

�� - � - � - ...

Hast du schon immer mal Lust auf einen Ausflug in den Weltraum gehabt? Werde mit uns zum Astro-

nauten und komm mit uns auf eine spannende und abenteuerliche Reise durch die Galaxie zu fremden 

Planeten und außergewöhnlichen Kreaturen. Schaffst du es, Kontakt zu den Außerirdischen aufzubau-

en und Freundscha� mit ihnen zu schließen? Erlebe ein Weltraumabenteuer mit viel Spiel und Spaß 

und steige ein in unsere Frankenwarten-Rakete.

... - � - � - � - Ready for TAKE OFF!

������

����������:

� bis �� Jahre

���:

Frankenwarte Würzburg

������:

�. Woche: ��,�� €

�. Woche:  ��,�� €

�. Woche:  ��,�� €

����������:

Pädagogische Betreuung, 

Spiel- und Bastel-

material, Ausflüge, 

Vollverpflegung unter 

Mithilfe, alle Fahrten mit 

dem Sonderbus*

��������������:

mindestens ��

���������:

Bezirksjugendwerk AWO 

Unterfranken e. V.

   (�� ��) �� �� �� ��

   info@awo-jw.de* Die Haltestellen und Fahrtzeiten des Sonderbusses (Bus verkehrt nur im 
Stadtgebiet Würzburg) werden rechtzeitig vor Beginn der Freizeit mitgeteilt. 
Plätze im Sonderbus  sind nur in begrenzter Anzahl verfügbar, dabei  ist der Ein-
gang der  Anmeldung zum Bustransfer ausschlaggebend. Der Bustransfer 
erfolgt optional in Kleinbussen. 

Die Kinderfreizeit Frankenwarte ist 

eine Kooperation mit dem Stadtju-

gendwerk der AWO Würzburg. Sie fin-

det zudem in Kooperation mit dem 

Kreisjugendring Würzburg statt und 

wird finanziell gefördert durch den 

Kreis- und Stadtjugendring Würzburg.

Wichtige Hinweise für die Eltern:

Die Kinderfreizeit Frankenwarte ist eine Maßnah-

me für Kinder aus der Stadt und dem Landkreis 

Würzburg! Die Freizeit ist nur wochenweise buch-

bar.

Das Programm der Frankenwarte orientiert sich 

am Thema „Weltall“. Es finden hierzu verschiede-

ne kreative und sportliche Workshops statt. Es 

gibt aber auch viel Freispielzeit auf dem Sport- 

und Spielplatz und im angrenzenden Wald! 

Termine:

Woche 1:  29.07. - 02.08.2019

Woche 2:  05.08. - 09.08.2019

Woche 3:  12.08. - 16.08.2019

(am ��.��. (Mariä Himmelfahrt) erfolgt keine 

Betreuung)
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���� � ������������.  �. �����   ������

����������:

�� bis �� Jahre

���:

Kilianeum, Ottostraße �, 

����� Würzburg

����:

Montag bis Freitag

�.�� Uhr bis ��.�� Uhr

(keine Übernachtungen!)

������:

���,�� €

����������:

Pädagogische Betreuung, 

Ausflüge, Eintritte,

Programm, Fahrtkosten, 

Verpflegung

���������:

kja Würzburg

Ottostraße �

����� Würzburg

   (�� ��) � �� �� - ���

   (�� ��) � �� �� - ���

Die „Fun- und Actiontage“ sind Ferienaktionen für 

Jugendliche mitten in der Stadt. Von � bis �� Uhr 

können die Jugendlichen im Kilianeum am Pro-

gramm selbst mitplanen und gestalten. Partizipa-

tion, also Mitbestimmung wird groß geschrieben 

in der Freizeit. Die Räume im Kilianeum sind nur 

der Ausgangspunkt für Unternehmungen ins 

Umland, Tagesfahrten, Abenteuer und mehr. Die 

Jugendlichen bekommen ein Mittagessen und 

kleine Zwischenmahlzeiten sowie Getränke. Alle 

Ausgaben für Aktionen und Unternehmungen 

sind im Preis enthalten.

In Kooperation mit dem

Cafe Dom@in Würzburg

Kontakt für Rückfragen:

Cafe Dom@in

Klaus Schätzlein

   (�� ��) � �� �� - ���

Max. �� Teilnehmer

F R E I Z E I T E N

2 1

��.  �. ���. �   ���.

����������:

�� bis �� Jahre

���:

Reiterhof Bartel

in Feuerbach

������:

���,�� €

���,�� € für �. Kind

����������:

Transfer zum Ferienort,

Unterkun� in Ferien-

wohnung, Vollpension,

pro Tag � Stunden Reiten

inkl. theoretischem 

Unterricht, pädagogische 

Betreuung, Versiche-

rungsschutz

��������������:

mind. �, max. ��

���������:

direkt über KJR Würzburg

��������������

In gemütlicher Runde von �� Mädchen und Jungs 

veranstalten wir auch in diesen Herbstferien die 

Reiterfreizeit auf dem Reiterhof Bartel.

Reitstunden, Ausritte, Pferdepflege und vieles 

mehr rund um den Reiterhof erwarten dich. Mit-

ten in der Natur erlebt ihr ein buntes Programm 

mit Lagerfeuer, Nachtwanderung und Spiele- und 

Filmabenden.

Neben dem täglichen Reittraining seid ihr für die 

Versorgung eurer Tiere verantwortlich. Wir teilen 

uns eine gemütliche Ferienwohnung, in der wir 

selbst kochen und viel Spaß haben werden.

Unter    www.ferienhof-bartel.de

findet ihr einige Bilder!

��� ��������� ���
��.��.����

��,�� ����

�����������������
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���� � ������������.  �. �����   ������

����������:

�� bis �� Jahre

���:

Kilianeum, Ottostraße �, 

����� Würzburg

����:

Montag bis Freitag

�.�� Uhr bis ��.�� Uhr

(keine Übernachtungen!)

������:

���,�� €

����������:

Pädagogische Betreuung, 

Ausflüge, Eintritte,

Programm, Fahrtkosten, 

Verpflegung
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kja Würzburg
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   (�� ��) � �� �� - ���
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��������������

In gemütlicher Runde von �� Mädchen und Jungs 

veranstalten wir auch in diesen Herbstferien die 

Reiterfreizeit auf dem Reiterhof Bartel.

Reitstunden, Ausritte, Pferdepflege und vieles 

mehr rund um den Reiterhof erwarten dich. Mit-

ten in der Natur erlebt ihr ein buntes Programm 

mit Lagerfeuer, Nachtwanderung und Spiele- und 

Filmabenden.

Neben dem täglichen Reittraining seid ihr für die 

Versorgung eurer Tiere verantwortlich. Wir teilen 

uns eine gemütliche Ferienwohnung, in der wir 

selbst kochen und viel Spaß haben werden.

Unter    www.ferienhof-bartel.de

findet ihr einige Bilder!
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Amt für Jugend 

und Familie

Kommunale 

Jugendarbeit Landkreis 

Würzburg

   Zeppelinstraße ��

   ����� Würzburg

   (����) �� �� - ����

   jugendarbeit

@lra-wue.bayern.de   

   www.kreisjugendamt-

  wuerzburg.de

�������

Circus Wirbelwind

Eine Woche lang kannst du Zirkuslu� schnuppern 

und auch das ein oder andere Geheimnis unter 

Artisten erfahren. Unter Anleitung des Zirkuspäd-

agogen Herr Lui erarbeitet Ihr zusammen ein bun-

tes Programm, bastelt Kulissen und sucht Kostü-

me für die Vorstellung aus. Und dann heißt es am 

Ende der Woche „Vorhang auf im Circus Wirbel-

wind“.

����������: � – �� Jahre;

 max. �� Plätze pro Camp

���� �: ��. bis ��. August ����

���� ��: ��. Aug. bis �. Sept. ����

�������: Herr Lui, Clown und

 Feuerfakir, Zirkuspädagoge

������: ���,�� € pro Camp

AUSZÜGE AUS DEM PROGRAMM 2019

ZaPPaloTT – Zauberworkshop

����������: � – �� Jahre, max. �� Plätze

������: �. März ����

 jeweils von ��.�� – ��.�� Uhr

���: Kist, Jugendzentrum

�������: Zauberer ZaPPaloTT

����������������: ��,�� € (incl. Material)

��������������: ��. Februar ����

�������� ��������� ������������

Weiter Infos, Angebote 

und die 

Anmeldeformulare gibt’s 

auf der Homepage: 

   www.jugend-

landkreis-wue.de

Farbenspiel Workshop I

����������: � – �� Jahre, max. � Plätze

������: ��. Februar ����

 (��.�� Uhr – ��.�� Uhr) und

 ��. Februar ����

 (��.�� Uhr bis ��.�� Uhr)

���: Bergtheim, Grundschule

�������: �va �orner 

����������������: ��,�� € (incl. Material)

��������������: �. Februar ����

Cook mal – der Kochworkshop

����������: �� – �� Jahre, max. �� Plätze

������: �. und �. August ����

 jeweils von ��.�� – ��.�� Uhr

���: Amt für Landwirtscha� und

 Ernährung, Schulungsküche, 

   Von-Luxenburg-Straße �,  

 Würzburg

�������: Hildegard Rehder,

 Hauswirtscha�smeisterin

����������������: ��,�� € (incl. Material)

��������������: ��. Juli ����

Makramee im Sommer –

der Trend für dein Zuhause

����������: ab �� Jahre, max. � Plätze

������: ��. August ����

 ��.�� – ��.�� Uhr

���: Veitshöchheim,

 Jugendzentrum

�������: Diana Moegen

����������������: ��,�� € (incl. Material)

����������: Verpflegung, Blumentopf

��������������: �. August ����
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M I T A R B E I T E R -
B I L D U N G
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����������:

Jugendleiter ab �� Jahre

���:

Thüringer Hütte in 

Hausen

������:

���,�� €

����������:

Transfer zum 

Schulungsort, 

fachkundige 

Seminarleitung, 

Verpflegung, Getränke, 

Material, Übernachtung

��������������:

mind. �, max. ��

����� ��� ���������:

Direkt über KJR Würzburg

Alle, die ehrenamtlich mit Kindern und Jugendli-

chen arbeiten, brauchen verschiedene persönli-

che Fähigkeiten und eine solide pädagogische 

Schulung, um auf Dauer selbstständig handeln zu 

können.

Bei der JuleiCa-Schulung werden die Teilnehmer 

mit pädagogischen Inhalten und rechtlichen Rah-

menbedingungen vertraut gemacht.

All dies geschieht in angenehmer Atmosphäre mit 

vielfältigen Methoden und an konkreten Praxis-

beispielen. Die Teilnehmer werden an der Gestal-

tung der Seminare beteiligt, so dass der Transfer 

in die Praxis und den Alltag der jeweiligen Jugend-

arbeit vor Ort leicht möglich ist.

Unsere JuleiCa-Schulung ist für Jugendleiter als 

Ausbildung zum Erwerb der JuleiCa konzipiert. 

Zum Erwerb der JuLeiCa benötigen die Jugendlei-

ter �� Zeitstunden und einen Erste Hilfekurs. Die 

Schulung in Hausen dauert mind. �� Stunden. 

Um die JuLeiCa beantragen zu können, sollten die 

Teilnehmer zusätzlich am Verlängerungsseminar 

(siehe nächste Seite) mit � Zeitstunden teilneh-

men. 

Die Teilnahmegebühr können die Jugendleiter bei 

Ihrem Verband geltend machen.

Erste-Hilfe-Kurs

Termin nach Absprache

Wir möchten einen Erste-Hilfe-Kurs speziell zuge-

schnitten für die Jugendarbeit anbieten. Den Ter-

min dafür werden in der JuLeiCa-Schulung  

gemeinsam vereinbaren.

�. ��. �  ����
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Um die drei Jahre gültige JuLeiCa verlängern zu 

können, benötigen die JuLeiCa-Inhaber/innen ein 

Verlängerungsseminar von � Zeitstunden. Damit 

die Teilnehmer/innen bei diesem Seminar so viel 

Anregungen und neue Ideen für sich mitnehmen 

können, haben wir uns folgendes überlegt:

Wir bieten ein eintägiges Verlängerungsseminar 

an. Es werden verschiedene Themen angeboten 

�����������������������

M I T A R B E I T E R -
B I L D U N G

2 5

����������:

Ehrenamtliche aus der 

Jugendarbeit ab �� Jahre

������:

��,�� Euro

����������:

Fachkundige Seminarlei-

tung, Verpflegung, 

Getränke, Materialien

����� ��� ���������:

direkt über KJR Würzburg

Die Örtlichkeit und der 

Termin werden noch 

bekanntgegeben.

Alle weitere Infos findet 

ihr unter

   www.kjr-wuerzburg.de

und die Teilnehmer/innen können sich diesen Tag 

individuell aus einer Auswahl an Themen zusam-

menstellen. Die Themen werden in � Stunden-

Blöcken angeboten.

Weitere Informationen gibt es in der Geschä�s-

stelle oder auf unserer Homepage. Dort wird auch 

das Anmeldeformular zu finden sein.

������ ���� ����
��������������
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Worauf muss ich bei der Abrechnung und dem 

Bericht achten? Diese und viele weitere Fragen 

werden beim Zuschussseminar beantwortet.

Habt ihr Interesse für euren Verband ein eigenes 

Seminar über unsere Aktion „KJR on Tour“ anzubie-

ten? Dann meldet Euch gerne in der Geschä�sstelle.

Woher bekomme ich für die Jugendarbeit, Freizei-

ten und Veranstaltungen einen Zuschuss?

Was muss ich alles beachten, wenn ich beim KJR 

einen Zuschussantrag stelle? Wie sind die Listen 

auszufüllen? Welche Ausgaben und Anschaffun-

gen werden bezuschusst, welche nicht?
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����������:

Verantwortliche in der 

Jugendarbeit

���:

KJR Geschä�sstelle

����:

Beginn um ��.�� Uhr

�����:

ca. � Stunden

������:

keine

�������:

��. März

��. September

���������:

direkt über KJR Würzburg

��. ��. ���� +  ����. ��������������������

§ Es werden nur schri�liche Anmeldungen entgegengenommen, 

die in der Reihenfolge des Posteingangs berücksichtigt werden.

§ Ein Erziehungsberechtigter und der Teilnehmer müssen 

unterschreiben.

§ Jede Anmeldung wird unter Angabe der Zahlungsweise und der 

Teilnahmegebühr schri�lich bestätigt.

§ Nach der Bestätigung durch den Kreisjugendring (KJR) wird bei 

Freizeiten eine Anzahlung von mindestens ��,�� € fällig. Die Rest-

zahlung der Teilnahmegebühr hat vor Beginn der Maßnahme, 

spätestens am jeweils angegebenen Fälligkeitstag, zu erfolgen.

§ Kann eine Anmeldung nicht mehr berücksichtigt werden, so wird 

eine schri�liche Absage erteilt.

§ Der KJR behält sich vor, Veranstaltungen, die nicht ausreichend 

belegt sind, bis � Wochen vor Beginn abzusagen.

§ Mit der schri�lichen Anmeldung und nach Erhalt der Bestätigung 

durch den KJR ist eine verbindliche Buchung erfolgt.

§ Dies bedeutet, dass Gebühren anfallen, wenn eine Anmeldung 

storniert wird:

ab �� Tage vor Maßnahmenbeginn: ��% der Teilnahmegebühr

ab �� Tage vor Maßnahmenbeginn: �� % der Teilnahmegebühr

ab �� Tage vor Maßnahmenbeginn: �� % der Teilnahmegebühr

Bei einer Absage bis �� Tage vor Maßnahmenbeginn fällt generell 

eine Verwaltungsgebühr von ��,�� € an.

§ Wird eine Ersatzperson gestellt, entfällt die Rücktrittsgebühr, 

nicht aber die Verwaltungsgebühr.

§ Vor der Abreise erfahren alle Teilnehmer/innen schri�lich die Einzel-

heiten über das notwendige Reisegepäck und die Abfahrtszeiten.

§ Wir bitten um Verständnis, dass wir bevorzugt Kinder und 

Jugendliche aus dem Landkreis Würzburg berücksichtigen.

§ Preisänderungen sind vorbehalten, sofern sich die Fahrtkosten 

erheblich erhöhen.

§ Die Betreuung liegt in Händen von haupt- und ehrenamtlichen 

Krä�en, die während der gesamten Maßnahme die Aufsichts-

pflicht für alle minderjährigen Teilnehmer/innen wahrnehmen.

§ Die Freizeitleitung kann Teilnehmer/innen wegen grober 

Verfehlungen von der Maßnahme ausschließen. Die Heimreise 

erfolgt dann auf eigene Kosten. Die Teilnahmegebühr wird nicht 

zurückerstattet.

§ Für alle Maßnahmen besteht eine Ha�pflicht- und Unfallversi-

cherung.

§ Bilder, auf denen nicht nur einzelne Kinder zu sehen sind, dürfen 

vom KJR für Eigenwerbung, z.B. Homepage, Jahresprogramm, 

Printmedien, etc. verwendet werden, wobei die Personalien der 

Kinder nicht veröffentlicht werden.

§ Jede/r Teilnehmer/in erhält von uns im nachfolgenden Veranstal-

tungsjahr unser Jahresprogramm per Post.

§ Mit der Anmeldung erkennen die Erziehungsberechtigten und die 
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����������:

Verantwortliche in der 

Jugendarbeit

���:

KJR Geschä�sstelle

����:

Beginn um ��.�� Uhr

�����:

ca. � Stunden

������:

keine

�������:

��. März
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���������:
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��. ��. ���� +  ����. ��������������������
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§ Mit der Anmeldung erkennen die Erziehungsberechtigten und die 

Teilnehmer/innen diese Bedingungen an.

A N M E L D U N G

2 7



�. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen
Kreisjugendring Würzburg, Wittelsbacherstr. �, ����� Würzburg
Katharina Ebert, ���� / �����, katharina.ebert@kjr-wuerzburg.de

�. Datenschutzbeau�ragter:
Bezirksjugendring Würzburg, Berner Str. ��, ����� Würzburg
Lambert Zumbrägel, ���� / ��������, datenschutz@jugend-unterfranken.de

�. Zweck der Verarbeitung
�. Einzelne personenbezogene Daten werden zur Durchführung des jeweils zugrunde 

liegenden Vertrags, zu Zwecken des Nachweises von Belegen und/oder und zur Bean-
tragung von Fördermitteln an Dritte (Ministerien, Fördermittelgeber oder ähnliches) 
weitergeben und dienen damit dem Zweck des KJR Würzburg.

�. Fotos und/oder Videos dienen ausschließlich der Öffentlichkeitsarbeit des Veranstal-
ters oder der Dokumentation der Veranstaltung. 

�. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung
�. Sämtliche personenbezogenen Daten bis auf Fotos und/oder Videos werden auf 

Grundlage von Art. � Abs. � Buchstabe b DSGVO erhoben, da diese für die Begrün-
dung und Durchführung des zugrundeliegenden Vertrages zwingend erforderlich 
sind.

�. Die Verarbeitung von Fotos und/oder Videos (Erhebung, Speicherung und Weiterga-
be an Dritte (s. unter �.) erfolgt aufgrund ausdrücklicher Einwilligung des/der 
Betroffenen, mithin gemäß Art. � Abs. � Buchstabe a DSGVO. Die Veröffentlichung aus-
gewählter Bilddateien in (Print-)Publikationen des Veranstalters sowie auf dessen 
Social-Media-Seiten o.ä. ist für die Öffentlichkeitsarbeit des Veranstalters erforder-
lich und dient damit der Wahrnehmung berechtigter Interessen der Beteiligten, Art. � 
Abs. � Buchstabe f DSGVO.

�. Die Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte (s. unter �.) erfolgt auf Grundlage 
von Art. � Abs. � Buchstabe f DSGVO, da dies zur Wahrnehmung berechtigter Interes-
sen des KJR Würzburg erforderlich ist. 

A N M E L D U N G

2 8

������������������� ��� ��������� ��� ��� �������� 

�. Kategorien von Empfänger der personenbezogenen Daten
Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an:
�. Dritte: Bayerischer Jugendring, Bezirksjugendring Unterfranken (zur Beantragung 

von Fördermitteln), KJR-Betreuer-Team, Kooperationspartner
 Für die Öffentlichkeitsarbeit werden Daten an Facebook, Google und die eigene Web-

site des KJR Würzburg (Hoster: goneo Internet GmbH, Marienwall ��, ����� Minden) 
weitergegeben. 

�. Für den Fall, dass eine ärztliche Versorgung notwendig ist, werden die notwendigen 
Daten an Ärzte, Krankenhäuser oder sonstiges medizinisches Versorgungspersonal 
weitergegeben.

�. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten
�. Mit Ausnahme der Fotos und/oder Videos werden personenbezogene Daten nach der 

Erhebung nur so lange gespeichert, wie dies für die jeweilige Vertragserfüllung (Do-
kumentationspflicht gegenüber Dritten o.ä.) erforderlich ist. Im Anschluss hieran wer-
den sämtliche damit im Zusammenhang stehende Daten unwiderruflich gelöscht.

 �. Fotos und/oder Videos, welche für die Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit des Veran-
stalters gemacht werden, werden vorbehaltlich eines Widerrufs der Einwilligung 
des/der Betroffenen auf unbestimmte Zeit zweckgebunden gespeichert.

�. Pflicht zur Bereitstellung von Daten
Vorbehaltlich der Einverständniserteilung zur Verarbeitung von Fotos und/oder Videos 
sind Sie dazu verpflichtet, die geforderten Daten anzugeben. Nur so kann eine Anmel-
dung zur Veranstaltung erfolgen.

�. Widerrufsrecht bei Einwilligung
Die Einwilligung zur Verarbeitung der Fotos und/oder Videos kann jeder Zeit für die 
Zukun� widerrufen werden. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 
Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt.

�. Betroffenenrechte
Nach der Datenschutzgrundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu:
 �. Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskun� 

über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. �� DSGVO).
 �. Sollten unrichtige personenbezogenen Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein 

Recht auf Berichtigung zu (Art. �� DSGVO).
 �. Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Ein-

schränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung 
einlegen (Art. ��, ��, �� DSGVO).

 �. Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenver-
arbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren 
durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu 
(Art. �� DSGVO).

Sollten Sie von den genannten Rechten Gebrauch machen, prü� der Verantwortliche, ob 
die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen. Weiterhin besteht ein Beschwerde-
recht beim Bayerischen Landesbeau�ragten für den Datenschutz.

gemäß Art. �� DSGVO
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Für folgende Aktivität des KJR melde ich mich/mein Kind hiermit verbindlich an:

����������� ���������� ������� ��� ��������:

����, ������� ������������� ��������� ������������

Bitte auch den

Gesundheitsbogen

(Rückseite) ausfüllen, 

unterschreiben und

an den Kreisjugendring

Würzburg senden.

���:

(����) � �� ��

������:

info@kjr-wuerzburg.de

�������������:

Wittelsbacherstraße �

����� Würzburg

����, �������

������, ����������

������������, �������

������������

������

����, �������

������� ������

������� ������������ / �������� ����������

������������

������

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Aktion/Freizeit/Veranstaltung etc. des KJR Würzburg Bilder und/oder Videos von 
den anwesenden Teilnehmer/innen gemacht werden und zur Veröffentlichung auf der Homepage (www.kjr-wuerzburg.de ), in Print-
Publikationen des KJR Würzburg und auf der Facebook-Seite des KJR Würzburg verwendet  und zu diesem Zwecke auch abgespeichert wer-
den dürfen. Die Fotos und/oder Videos dienen ausschließlich der Öffentlichkeits- und/ oder Elternarbeit des KJR Würzburg sowie der Veran-
staltungsdokumentation. Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber dem KJR Würzburg jederzeit mit Wirkung für die 
Zukun� widerrufen werden. Sind die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung, soweit dies dem KJR Würzburg möglich ist.

Weiterhin bestätige ich mit der Unterschri�, dass ich die beigefügten Datenschutzhinweise (s. Seite ��) gemäß Art. �� DSGVO  des KJR Würzburg erhalten und gele-
sen habe und die Teilnahmebedingungen (s. Seite ��) ich zur Kenntnis genommen und diese mit meiner Unterschri� anerkenne. 

���, ����� ������������ ����������/�� ���, ����� ������������ ����������������/�

����������/��: ���������������/��:

����� ������ ����������� ��� ������������� ��������

 �� ����
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������������

������
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���, ����� ������������ ����������/�� ���, ����� ������������ ����������������/�

����������/��: ���������������/��:

����� ������ ����������� ��� ������������� ��������

 �� ����
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Kannst du Schwimmen? �� ����

Bist Du gegen Tetanus geimp�? �� ����

Wenn ja, Datum der letzten Impfung:

Wenn nein, bitte unbedingt vor Freizeitbeginn nachhohlen!

Kannst Du uneingeschränkt

Sport treiben �� ����

Wenn nein, worauf ist zu achten:

Musst Du regelmäßig Medikamente nehmen?

Wenn ja, welche: �� ����

Bitte gebe die Medikamente den Betreuern. Sie werden sie verwahren 
und ggf. die Einnahme überwachen.
Nimm sonst keine weiteren Medikamente wie Aspirin etc. mit!

Reagierst Du allergisch

auf bestimmte Lebensmittel? �� ����

Wenn ja, auf welche und wie:

Kannst du damit umgehen? �� ����

Hast du andere Allergien? �� ����

Wenn ja, welche und wie reagierst Du:

Hast Du eine chronische Erkrankung oder ein kör-

perliches Gebrechen (z.B. Hörschaden, Sehfehler, 

Herz- und Kreislaufprobleme o.ä.) �� ����

Wenn ja, was ist zu beachten:

Kannst Du damit umgehen �� ����

Hattest Du in letzter Zeit

irgendwelche Verletzungen �� ����

Wenn ja, welche und was ist zu beachten:

Sind sie noch behandlungsbedür�ig? �� ����

Wurde bei Dir ADHS diagnostiziert? �� ����

Brauchst Du Unterstützung im lebenspraktischen 

Bereich (z.B. bei der Körperpflege, Nahrungsauf-

nahme, etc.)? �� ����

Falls ja, Art und Umfang der benötigten Unter-

stütztung:

Möchtest Du vegetarisches/

Essen �� ����

Um die Maßnahme vor-

zubereiten und durch-

zuführen, braucht der 

KJR Würzburg persönli-

che Angaben. Darunter 

sind auch besonders  

sensible Daten wie 

Gesundheitsdaten. Die 

Angaben und Daten wer-

den vom KJR erhoben, 

genutzt und ggf. an Drit-

te zum Zweck der 

Durchführung der Maß-

nahme übermittelt. 

(z.B. KJR-Betreuer-

Team, Ärzte bei Unfall).

���, ����� ������������ ����������/�� ���, ����� ������������ ����������������/�

Einwilligung: Ich willige in die Erhebung und Nutzung der persönlichen Angaben und der besonders sensiblen Daten sowie gegebenenfalls in die Übermittlung an 
Dritte zum Zweck der Durchführung der Maßnahme ein. Für diese Daten gelten unsere Datenschutzhinweise (s. Seite ��), die diesem Formular beiliegen. 

������������������� »������ �� ��� ����«

Lasst die Sommerferien in Berlin ausklingen!

Berlin – das ist nicht nur Currywurst mit Pommes, 

Brandenburger Tor und die Spree. Nein, es ist so 

viel mehr. Nutzt die letzten Tage eurer Sommerfe-

rien, um mit uns die Vielseitigkeit Berlins zu 

erkunden.

Dafür bietet Berlin viele Möglichkeiten: Ihr könnt 

zum Beispiel alte Schutzbunker besuchen und 

dort Berichte von Zeitzeugen hören, die in der 

DDR Schlimmes erlebten, auf den Fernsehturm 

gehen, um einmal über die gesamte Stadt zu bli-

cken, ein Museum besuchen, über einen der vie-

len Floh- und Streetfoodmärkte schlendern oder 

dort entlanglaufen, wo einst die Mauer stand und 

auch heute noch Teile davon stehen. Die Unter-

kun�, in der ihr übernachten werdet, ist nur eine 

kurze Busfahrt vom Alexanderplatz entfernt und 

ist somit der perfekte Ausgangspunkt, um Berlins 

Sehenswürdigkeiten zu entdecken. 

Außerdem ist Berlin auch die Stadt, in der wichti-

ge politische Entscheidungen getroffen werden. 

Während unseres Aufenthaltes wollen wir uns 

damit näher befassen und vor allem Politik 

(be-)greifbar machen. Eine Besichtigung des Bun-

destages und des Regierungsviertels ist daher fes-

ter Bestandteil unseres Programms.

In der Hauptstadt gibt es viele Orte, die Geschich-

te, Politik und Spaß miteinander vereinen, also 

wird es an interessanten Aktivitäten auf keinen 

Fall mangeln.

Die konkrete inhaltliche Ausgestaltung obliegt dem Betreuungs-
team. Bei den im Ausschreibungstext genannten Aktivitäten handelt 
es sich um Beispiele.

In Kooperation

mit dem Bezirksjugendwerk

der AWO Unterfranken e.V.

����������:

�� bis �� Jahre

���:

Berlin

������:

���,�� €

����������:

Infoabend, Hin- und 

Rückfahrt im Zug (ab/bis 

Würzburg), Unter-

bringung in Mehrbett-

zimmern, Halbpension, 

Freizeitprogramm, 

Betreuung durch päd. 

geschultes Team

����������: 

mind. �

���������:

Bezirksjugendwerk AWO 

Unterfranken e.V.

   (�� ��) �� �� �� ��

   info@awo-jw.de 
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Essen �� ����

Um die Maßnahme vor-

zubereiten und durch-

zuführen, braucht der 

KJR Würzburg persönli-

che Angaben. Darunter 

sind auch besonders  

sensible Daten wie 

Gesundheitsdaten. Die 

Angaben und Daten wer-

den vom KJR erhoben, 

genutzt und ggf. an Drit-

te zum Zweck der 

Durchführung der Maß-
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���, ����� ������������ ����������/�� ���, ����� ������������ ����������������/�

Einwilligung: Ich willige in die Erhebung und Nutzung der persönlichen Angaben und der besonders sensiblen Daten sowie gegebenenfalls in die Übermittlung an 
Dritte zum Zweck der Durchführung der Maßnahme ein. Für diese Daten gelten unsere Datenschutzhinweise (s. Seite ��), die diesem Formular beiliegen. 
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����������:

ab � Jahre

���:

Jugendzentrum Hettstadt

����:

�.�� Uhr bis ��.�� Uhr

������:

��,�� € pro Person

����������:

professioneller 

Workshopleiter,

pädagogische Betreuung,

Versicherungsschutz

���������:

Gemeindejugendarbeit 

Hettstadt, Sophia Amrehn

Anmeldeformulare unter: 

   www.jugendarbeit-

 hettstadt.de 
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Eine tolle Geschichte ganz ohne Bilder? Verrückt, 

aber das geht! Gemeinsam verfassen wir eine kur-

ze, humorvolle Geschichte und erstellen daraus 

im Anschluss ein Hörspiel! Dabei probiert ihr euch 

als Schauspieler, Sprecher, Tonaufnahmeleiter 

und Geräuschemacher! Das fertige Hörspiel erhal-

tet ihr einige Tage nach dem Workshop als 

Downloadlink per E-Mail – deshalb bei der Anmel-

dung bitte E-Mail-Adresse angeben.

Bitte Mitbringen:

§ Verpflegung für die Mittagspause 

§ bei schlechtem Wetter regenfeste Kleidung

In Kooperation mit

J U G E N D B I L D U N G
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����������:

ab � Jahren

���:

Jugendzentrum 

Hettstadt

����:

�.�� Uhr bis ��.�� Uhr

������:

��,�� € pro Person

����������:

professionelle Workshop-

leitung, pädagogische 

Betreuung, Versiche-

rungsschutz

���������:

Gemeindejugendarbeit 

Hettstadt, Sophia Amrehn

Anmeldeformulare unter: 

   www.jugendarbeit-

 hettstadt.de 

Gemeinsam produzieren wir einen kinoreifen Film-

trailer! Ob lustig, actionreich oder gruselig – vieles 

ist möglich! Nachdem ihr euch in der Gruppe eine 

kurze Geschichte überlegt habt, geht es auch 

schon los! Ihr filmt kurze Szenen, kümmert euch 

um Kamera, Licht, Schauspielerei und Regie und 

füllt so nach und nach euren Trailer mit Material 

und Texten. So entsteht ein hollywoodreifer Trai-

ler, den ihr einige Tage nach dem Workshop als 

Downloadlink (passwortgeschützt) per E-Mail 

��. ����

erhaltet – deshalb bei der Anmeldung bitte E-Mail-

Adresse angeben. 

Bitte Mitbringen:

§ Verpflegung für Mittagspause

§ bei schlechtem Wetter regenfeste Kleidung

Eigene Kameras müssen nicht mitgebracht wer-

den.

In Kooperation mit

��������������:
��. ��� ����



�������� »��������: ����� ����� ���� ����«

����������:

ab � Jahre

���:

Jugendzentrum Hettstadt

����:

�.�� Uhr bis ��.�� Uhr

������:

��,�� € pro Person

����������:

professioneller 

Workshopleiter,

pädagogische Betreuung,

Versicherungsschutz

���������:

Gemeindejugendarbeit 

Hettstadt, Sophia Amrehn

Anmeldeformulare unter: 

   www.jugendarbeit-

 hettstadt.de 

J U G E N D B I L D U N G

3 2

��. �����

��������������:
�. ����� ����

Eine tolle Geschichte ganz ohne Bilder? Verrückt, 

aber das geht! Gemeinsam verfassen wir eine kur-

ze, humorvolle Geschichte und erstellen daraus 

im Anschluss ein Hörspiel! Dabei probiert ihr euch 

als Schauspieler, Sprecher, Tonaufnahmeleiter 

und Geräuschemacher! Das fertige Hörspiel erhal-

tet ihr einige Tage nach dem Workshop als 

Downloadlink per E-Mail – deshalb bei der Anmel-

dung bitte E-Mail-Adresse angeben.

Bitte Mitbringen:

§ Verpflegung für die Mittagspause 

§ bei schlechtem Wetter regenfeste Kleidung

In Kooperation mit

J U G E N D B I L D U N G

3 3

���� �������������: ��������������������

����������:

ab � Jahren

���:

Jugendzentrum 

Hettstadt

����:

�.�� Uhr bis ��.�� Uhr

������:

��,�� € pro Person

����������:

professionelle Workshop-

leitung, pädagogische 

Betreuung, Versiche-

rungsschutz

���������:

Gemeindejugendarbeit 

Hettstadt, Sophia Amrehn

Anmeldeformulare unter: 

   www.jugendarbeit-

 hettstadt.de 

Gemeinsam produzieren wir einen kinoreifen Film-

trailer! Ob lustig, actionreich oder gruselig – vieles 

ist möglich! Nachdem ihr euch in der Gruppe eine 

kurze Geschichte überlegt habt, geht es auch 

schon los! Ihr filmt kurze Szenen, kümmert euch 

um Kamera, Licht, Schauspielerei und Regie und 

füllt so nach und nach euren Trailer mit Material 

und Texten. So entsteht ein hollywoodreifer Trai-

ler, den ihr einige Tage nach dem Workshop als 

Downloadlink (passwortgeschützt) per E-Mail 

��. ����

erhaltet – deshalb bei der Anmeldung bitte E-Mail-

Adresse angeben. 

Bitte Mitbringen:

§ Verpflegung für Mittagspause

§ bei schlechtem Wetter regenfeste Kleidung

Eigene Kameras müssen nicht mitgebracht wer-

den.

In Kooperation mit

��������������:
��. ��� ����



J U G E N D B I L D U N G

3 4

�������������� �����������

����������:

�� bis �� Jahre

���:

Würzburg

����������:

max. �� Teilnehmer

����������:

kleine kulturspezifische 

Snacks

���������:

kirchliche Jugendarbeit 

Regionalstelle Würzburg

Ottostraße �

����� Würzburg

   (�� ��) � �� �� - ���

   info@kja-regio-wue.de

   kja-regio-wue.de

������������ �������

Das Würzburger Bündnis für Zivilcourage veran-

staltet wieder seine Interreligiöse Shuttle-Tour für 

Jugendliche und junge Erwachsene. Auch diesmal 

stehen vier spannende Religionen auf dem Fahr-

plan des Shuttlebusses. Wir besuchen eine Würz-

burger Moschee, eine christliche Gemeinde, den 

Tempel der Sikh und beschließen die Tour im Jüdi-

schen Gemeindezentrum Shalom Europa.

Die Interreligiöse Shuttle-Tour bietet die besonde-

re Chance, diese vier Religionen von nahem ken-

nenzulernen. Die Tour fördert das Bewusstsein 

und das Verständnis für die Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten in den verschiedenen Religio-

nen – in Zeiten wachsender Fremden- und Reli-

gionsfeindlichkeit ein wertvoller Beitrag zur För-

derung von Toleranz und friedlichem Zusammen-

leben.

Im Anschluss an jede Station besteht jeweils die 

Möglichkeit zum Austausch untereinander. Hierzu 

werden kleine kulturspezifische Snacks gereicht.

Interreligiöse Shuttletour im Juli ����

Gerne bieten wir nach Absprache eine Sondertour 

für entsprechende Jahrgangsstufen oder Gruppie-

rungen ab einer TeilnehmerInnenzahl von �� Per-

sonen an.

Fortbildungstag (Multiplikatoren-Tour):

An einem Fortbildungstag für ehren- und haupt-

amtliche Mitarbeiter in der Jugendarbeit zeigen 

die Organisatoren, wie Jede und Jeder Interreli-

giösen Dialog ganz einfach selber machen kann.

Der Termin wird noch bekanntgegeben.

Infos:

Schülerinnen und Schüler können an diesem Tag 

eine Schulbefreiung aufgrund einer religiösen 

Bildungsveranstaltung erhalten. Nach Anmelde-

schluss erhalten die TeilnehmerInnen eine 

Anmeldebestätigung, die auch als Schulbefreiung 

dient.

Kooperationsveranstaltung mit dem Würzburger 

Bündnis für Zivilcourage und dem Arbeitskreis 

„ Interreligiöser Dialog“

����������:

� bis �� Jahre, für 

Teilnehmer mit und

ohne Behinderung

���:

Walderlebniszentrum

Gramschatz

����:

jeweils von

�.�� Uhr bis ��.�� Uhr

������:

Pfingsten: ���,�� €

Sommer: je ���,�� €

�,�� € Rabatt für 

Geschwisterkinder

����������:

Frühstück, Mittagessen,

Getränk, Betreuung

���������:

�fStudio Sey

   (� �� ��) � �� �� ��

   ���� - � �� �� ��

   theater@�fStudioSey.de
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Ihr erfindet euer eigenes Theaterstück, entschei-

det selbst ob und wie ihr spielt, baut euer Büh-

nenbild, bastelt Requisiten – soweit wie möglich 

mit Materialien aus dem Wald. Wir bereiten unser 

Essen selbst zu: z.B. Pizza im Waldbackofen oder 

Stockbrot mit Wildkräuterquark am Lagerfeuer. 

Wir räubern durch den Wald, u.a. mit dem Förster!

Und am Ende dieser tollen, spannenden und lusti-

gen Woche führt ihr euer Stück auf der Seebühne 

des Walderlebniszentrums für Familie, Freunde 

und Gäste auf.

Die Aufführung findet immer am letzten Tag des 

Workshops um ��.�� Uhr statt.

Für das Räubertheater stehen drei verschiedene 

Termine zur Auswahl. Ihr könnt selbstverständlich 

jeden Workshop einzeln buchen.

Pfingstferien: Mi, ��. bis Fr, ��. Juni ����

Sommerferien �: Mo, ��. Juli bis Fr, �. August ����

Sommerferien ��: Mo, ��. bis Fr, ��. August ����

In Kooperation mit �fStudio Sey

und dem Walderlebniszentrum Gramschatz
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Seit Juli ���� gibt es beim Kreisjugendring die Pro-

jektstelle „Jugendarbeit macht Schule“. Damit 

möchten wir die beiden Bildungspartner Schule 

und Jugendarbeit näher zusammenbringen und 

sie darin unterstützen, gemeinsam Projekte für 

die Schülerinnen und Schüler zu gestalten.

Der Kreisjugendring unterstützt die Vereine und 

Schulen bei der Kontaktaufnahme, bei Planung 

und Organisation von Projekten, berät bei konzep-

tionellen Fragen und fördert die Angebote mit 

finanziellen Zuschüssen.

Kurz gesagt: Der Kreisjugendring steht als 

Ansprechpartner für alle Fragen, Ideen und Wün-

sche rund um das Thema Jugendarbeit und Schu-

le zur Verfügung!

������������ ����� ������
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Vereine werden bei der Mitgliedswerbung unter-

stützt und können ihr Vereinsangebot in den Schu-

len präsentieren.

Schulen werden durch attraktive Zusatzangebote 

und Projekte in der Gestaltung des Schulalltags 

unterstützt.

Schülerinnen und Schüler bekommen neue und 

abwechslungsreiche Aktivitäten angeboten, um 

ihre Freizeit attraktiv zu gestalten und sie für 

ehrenamtliches Engagement und Vereinsarbeit zu 

begeistern.

��������� ��������

Sie sind ehrenamtlich in einem Verein tätig, Sie 

arbeiten an einer Schule im Landkreis Würzburg 

als Schulleiter/in oder Lehrer/in?

Dann setzen Sie sich mit uns in Verbindung:

Kreisjugendring Würzburg

Wittelsbacher Straße �

����� Würzburg

   (�� ��) � �� ��

   (�� ��) � �� ��

   info@kjr-wuerzburg.de

   www.kjr-wuerzburg.de

Ansprechpartnerin:

Pamela Freudensprung

   pamela.freudensprung@kjr-wuerzburg.de

Projektleitung:

Katharina Ebert

   katharina.ebert@kjr-wuerzburg.de

Z��� B�������������� 

����� ����� W��!

E�� P������ ��� 

K��������������� 

W�������

Die gesamten Kosten für 

das Projekt werden durch 

den BJR über das 

Fachprogramm 

schulbezogene 

Jugendarbeit 

bezuschusst. Die 

Personalkosten trägt der 

Landkreis Würzburg.
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�������

���, ���, ��� ….

Seit Juli ���� gibt es beim Kreisjugendring die Pro-

jektstelle „Jugendarbeit macht Schule“. Damit 

möchten wir die beiden Bildungspartner Schule 

und Jugendarbeit näher zusammenbringen und 

sie darin unterstützen, gemeinsam Projekte für 

die Schülerinnen und Schüler zu gestalten.

Der Kreisjugendring unterstützt die Vereine und 

Schulen bei der Kontaktaufnahme, bei Planung 

und Organisation von Projekten, berät bei konzep-

tionellen Fragen und fördert die Angebote mit 

finanziellen Zuschüssen.

Kurz gesagt: Der Kreisjugendring steht als 

Ansprechpartner für alle Fragen, Ideen und Wün-

sche rund um das Thema Jugendarbeit und Schu-

le zur Verfügung!

������������ ����� ������
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„egoFM Junge Talente“ ist eine Radiosendung für 

und von Jugendlichen und ein gemeinsames Pro-

jekt des Kreisjugendrings und des Stadtjugend-

rings Würzburg.

Die Redaktion gibt es seit ����. Mittlerweile ist 

der Name „Junge Talente“ in Würzburg vielen ein 

Begriff. Egal ob auf Festivals (z.B.: Umsonst & Drau-

ßen), bei Preisverleihungen (z.B.: Preis für junge 

Kultur an Andreas Kümmert) oder in Konzert-

Hallen (z.B.: Prinz Pi, Clueso) – vor unseren neu-

gierigen Redakteuren ist so gut wie keine Veran-

staltung sicher. Zum Aufgabengebiet gehören 

Interviews führen, Moderieren, Recherchieren und 

vieles mehr. Wie das geht, lernen die Nachwuchs-

redakteure anhand vieler praktischer Beispiele 

oder in Theorieeinheiten während den Redak-

tionssitzungen.

Immer dienstags von ��.�� bis ��.�� Uhr läu� das 

Jugendmagazin „egoFM Junge Talente“. Produ-

ziert wird in München, Nürnberg, Augsburg und 

Würzburg. Jeden dritten Dienstag im Monat wird 

aus Würzburg gesendet. Unsere Sendung besteht 

aus vier selbstgemachten Beiträgen – und natür-

lich sehr viel Musik. Die Vorschläge für Radiobei-

träge kommen von den Nachwuchsredakteuren 

selbst.

In unserer Redaktion gibt es die Möglichkeit, die 

Aufnahmen unter Anleitung selbst zu schneiden, 

außerdem kann man in unserer Aufnahmekabine 

Moderationserfahrung sammeln, Sprachübungen 

durchführen und zum Beispiel auch mal eine län-

gere Reportage einsprechen. So bekommen die 

Nachwuchstalente in entspannter Atmosphäre 

einen Einblick, wie es in einer professionellen 

Redaktion zugeht.

Worauf wir besonders stolz sind: Einige unserer 

ehemaligen Mitglieder arbeiten inzwischen bei 

renommierten Radio- beziehungsweise TV-

Anstalten wie etwa dem Bayerischen Rundfunk. 

Wir freuen uns, dass wir sie bei den ersten journa-

listischen Schritten begleiten dur�en und bei der 

Berufswahl behilflich sein konnten.

��������� ���������

Dann hör doch nächsten 

Dienstag mal rein.

Wenn Du alleine oder 

gemeinsam mit deiner 

Jugendgruppe eine Sen-

dung mitgestalten willst, 

dann melde Dich bei uns:

   (�� ��) � �� ��

   jungetalente@egofm.de

   www.egofm.de

   fb.com/

 egofm.jungetalente 
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��� �� ���� � ���������������� ��� ��� ���������
���� ������������

����������:

Jugendleiter/innen

Jugendgruppen

Jugendorganisationen

���:

verschiedene Gemeinden

im Landkreis

������:

keine

�����:

ca. � Stunden

�������:

direkt über KJR Würzburg

Der Kreisjugendring bietet Zuschussseminare 

vor Ort an!

Wir kommen gerne zu euch in den Ort und stellen 

euch unsere Arbeit vor. Ihr erhaltet Informationen 

zu den Zuschüssen und unseren Angeboten. Dazu 

laden wir die Vetreter/innen der Jugendarbeit von 

Vereinen, Verbänden und der offenen Kinder- und 

Jugendarbeit ein. Wünsche und Anregungen von 

eurer Seite nehmen wir gerne auf.

Wer Interesse hat, kann einfach mit uns Kontakt 

aufnehmen und einen Termin vereinbaren. Wir 

freuen uns auf eure Anfragen!
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Tag voller Spiele

Du möchtest neue Spiele kennenlernen? Du 

spielst gerne in deiner Freizeit Gesellscha�sspie-

le? Du bist ein richtiger Gewinner-Typ?

Dann bist du hier genau richtig. Wir möchten 

einen Tag alle Kinder, Jugendlichen und Erwach-

senen im Alter von � bis �� Jahren einladen mit 

uns einen Tag voller Spiele auszuprobieren.

Am Ende gibt es auch noch etwas zu Gewinnen!

Wir sind am �. September ���� von �� bis �� Uhr in 

der Mehrzweckhalle in Giebelstadt, Am Sportplatz 

�. Es gibt einen riesige Spielebibliothek.  

Der Eintritt ist frei, es gibt vor Ort viele Spiele-

Erklärer und ihr könnt ohne Anmeldung einfach 

vorbeikommen. Getränke und kleine Knabbereien 

gibt es auch.

Um ��.�� Uhr findet eine Verlosung von Brettspie-

len und KJR-Geschenken statt. 

Workshop Brett- und Kartenspiele

Im Anschluss findet für interessierte Jugendleiter 

von �� Uhr bis �� Uhr ein Workshop „beliebteste 

Brett- und Kartenspiele für die Jugendarbeit“ 

statt. Wer also einen Nachmittag beim Spielen in 

netter Runde verbringen und auch noch was ler-

nen möchte, soll sich bitte anmelden! 

����������:

Kinder, Jugendliche, 

Erwachsene

���:

Mehrzweckhalle 

Gibelstadt

Am Sportplatz �

����:

��.�� Uhr bis ��.�� Uhr

������:

keine

����� ��� ���������:

direkt beim KJR 

Würzburg (Anmeldung 

nur für Workshop 

erforderlich)

�. ���������

4 1

Veranstalter: Stadt Würzburg in Zusammenarbeit mit dem Förderverein 
STRAMU e.V

Das Festival wird ermöglicht durch die Stadt Würzburg, Sparda-Bank Nürnberg, 
Bezirk Unterfranken, TAKENET, Distelhäuser, DB Mainfrankenbahn, Bonitas 
Print, FrankanaFreiko, Mainpost

F E S T I V A L F Ü R
S T R A ẞ E N K U N S T

����� ��� ���������:

Mike Sopp

Förderverein STRAMU e.V.

Rottendorfer Straße ��a

����� Würzburg

   team@stramu-

   wuerzburg.de

   www.stramu-

   wuerzburg.de

   www.fb.com/stramu

������:

��. bis ��. September 

����

len Nachwuchskünstler eine Hauptattraktion des 

Festivals und diese sind ab sofort dazu aufgeru-

fen, sich noch bis Ende Februar zur Teilnahme am 

Sparda-Nachwuchspreis zu bewerben. Einzige Vor-

aussetzungen um die Chance auf die Preisgelder 

von �.��� € zuhaben: Ihr müsst im Durchschnitt 

unter �� Jahre alt sein, aus Unter- oder Tauber-

franken stammen und eine pflasterfähige Show 

haben.

Für alle Künstler heißt es daher: Bewerbt euch 

JETZT unter   ! www.stramu-wuerzburg.de 

��. ��������������� ��������

Künstler gesucht!

Bewerbungsschluss ��.��.����

STRAMU Würzburg – Festival für Straßenkunst.

Das STRAMU geht in die ��. Runde und wird am 

letzten Sommerferienwochenende im September 

wieder zehntausende Besucher in die Würzburger 

Fußgängerzone locken. Wie immer gibt es beim 

STRAMU ein Programm voller Artistik, Straßen-

theater und Musik verschiedenster Genres aus der 

ganzen Welt zu erleben.

Wie jedes Jahr sind aber auch wieder die regiona-
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Bayerischer Jugendring

Herzog-Heinrich-Straße � · ����� München

   (� ��) � �� �� - �

   info@bjr.de

   www.bjr.de

Bezirksjugendring Unterfranken

Berner Straße �� · ����� Würzburg

   (�� ��) �� �� �� ��

   bezjr@jugend-unterfranken.de

   www.jugend-unterfranken.de

4 2

�����������

Stadtjugendring Würzburg

Münzstraße � · ����� Würzburg

   (�� ��) �� �� �� ��

   info@sjr-wuerzburg.de

   www.sjr-wuerzburg.de

Kreisjugendring Kitzingen

Obere Bachgasse �� · ����� Kitzingen

   (� �� ��) � �� �� ��

   info@kjr-kitzingen.de

   www.kjr-kitzingen.de

Jugendabteilung der Liederkrone Neubrunn

   Antonia Hirsch

   Steilersgasse �� · ����� Neubrunn

   (� �� ��) �� �� ��

   schmidt_antonia@yahoo.de

   www.liederkrone-neubrunn.de

Jugendgemeinscha� Höchberger Kracken

   Sebastian Wolz

   Matzenhecke �� · ����� Höchberg

   info@cpa-hoechberg.de

   �� �� - � �� �� ��

Bayerische Jungbauernscha� e. V.

Geschä�sstelle Unter- und Mittelfranken

   Lars Schupp

   Hertzstraße �� · ����� Würzburg

   (�� ��) � �� ��

   info.franken@landjugend.bayern

   www.landjugend.bayern

Chorjugend im Sängerkreis Würzburg

   Michael Albert

   Am Neuberg �� · ����� Gemünden

   (� �� ��) �� ��

   michaelalbert@t-online.de

   www.fsb-online.de

Deutsche Beamtenbundjugend Bayern (dbbjb)

   Gerald Ganz

   Ziegelaustraße � · ����� Würzburg

   �� �� - � �� �� ��

   gerald.ganz@web.de

   www.dbbjb.de

������������� ��������������

M I T G L I E D S V E R B Ä N D E 4 3
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Deutsche Beamtenbundjugend Bayern (dbbjb)

   Gerald Ganz

   Ziegelaustraße � · ����� Würzburg

   �� �� - � �� �� ��

   gerald.ganz@web.de

   www.dbbjb.de

������������� ��������������
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DLRG-Jugend Bayern, Ortsverband Gerbrunn

   Sabine Kolb

   Postfach ���� · ����� Gerbrunn

   sabine.kolb@gerbrunn.dlrg-jugend.de

   gerbrunn.dlrg-jugend.de

Deutscher Pfadfinderbund (DPB)

   Louisa Feuerbach

   Gresselstraße � · ����� Zell am Main

   louisa.molinari@googlemail.com

   www.deutscher-pfadfinderbund.de 

Fastnacht-Jugend Franken

   Bahnhofstraße �� · ����� Veitshöchheim

   info@fastnacht-jugend-franken.de

   www.fastnacht-jugend-franken.de

Fischerjugend – Vertretung Kreis Würzburg

   www.fischerjugend-unterfranken.de

Johanniter Jugend im RV Unterfranken

   Stefanie Düll

   Waltherstraße � · ����� Würzburg

   (�� ��) � �� �� - ���

   unterfranken@johanniter.de

   www.jj-bayern.de

Jugend der Evangelisch-Freikirchlichen 

Gemeinde Ochsenfurt (EFG)

   Mark Erhard

   Dr.-Martin-Luther-Straße � · ����� Ochsenfurt

   �� �� - � �� �� ��

   mark.erhard@efg-ochsenfurt.de

   www.efg-ochsenfurt.de/fritz
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Junge Tierfreunde e.V.

   Mirjam Popp

   Am Schmalenbach �� · ����� Sonderhofen

   (� �� ��) ��  �� ��

   mamipo@t-online.de

   www.kaninchen-bayern.de

Kreisjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt (JW)

Kathrin Gehring

   Kantstraße ��a · ����� Würzburg

   (�� ��) �� �� �� ��

   info@awo-jw-unterfranken.de

   www.awo-jw.de

Jugend im Bund Naturschutz in Bayern e.V.

Jugendgruppe Würzburg

   Ökohaus · Luitpoldstraße �a · ����� Würzburg

   (�� ��) � �� ��

   info@bn-wuerzburg.de

   wuerzburg.bund-naturschutz.de

Jugend im Verband 

bayerischer Rassegeflügelzüchter e.V.

   Matthias Ehehalt

   Stadelhoferstraße �� · ����� Zellingen-Duttenbronn

   (� �� ��) � ��

   �� �� - �� �� �� ��

   ehehalt.matthias@gmx.de

Junge Europäische Föderalisten

   Elmar Daniel

   � �� �� - � �� �� ��

   elmar.emanuel@gmail.com

   wuerzburg.jef-bayern.de
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Naturfreundejugend

   Siegfried Hofmann

   Friedenstraße � · ����� Veitshöchheim

   siegfried.hofmann@naturfreunde-wuerzburg.de

   www.naturfreunde-wuerzburg.de/jugend/

Naturschutzjugend im LBV 

(Landesbund für Vogelschutz)

   Marc Sitkewitz

   marc.sitkewitz@lbv.de

   Tina Hoffmeister

   tina.hoffmeister@lbv.de

   Mainlände � · ����� Veitshöchheim

   (�� ��) �� �� �� ��

   www.naju-bayern.de

Nordbayerische Bläserjugend

   Moritz Kirchschlage

   Heerstraße � · ����� Aub

   wuerzburg@blaeserjugend.de

   www.blaeserjugend.de

Schülerladen – Schülertreffpunkt e.V. Würzburg

Fachbereich Schule Stadt Würzburg

   Nadine Bernard

   Beim Grafeneckart � · ����� Würzburg

   schuelerladen.wuerzburg@gmx.de

Solidaritätsjugend

   Patrik Feineis

   Untere Pleitenstraße � · ����� Waldbüttelbrunn

   unterfranken@solijugend-bayern.de

M I T G L I E D S V E R B Ä N D E 4 7
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BSSJ Bayerische Sportschützenjugend

Kreisverband Würzburg

   Ulrich Ebert

   ulrich_boesl@web.de

Feuerwehrjugend

   Dominik Olbrich

   Otto-Hahn-Straße � · ����� Gerbrunn

   dominik.olbrich@arcor.de

   www.kfv-wuerzburg.de

Jugendrotkreuz im Bayerischen Roten Kreuz

   Zeppelinstraße � – � · ����� Würzburg

   (�� ��) �� �� ��

   info@jrk-wuerzburg.de

   www.kvwuerzburg.brk.de

Bayerische Trachtenjugend

Volkstrachtenverein Ochsenfurt e.V.

   Simone Mohr

   Simone.Mohr@derdreispitz.de

   www.derdreispitz.de
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Deutsche Pfadfinderscha� St. Georg (DPSG)

Bezirk Mainfranken

   Daniel Rohmfeld

   Langgasse �� · ����� Nordheim

   bezirkmainfranken@googlemail.com

   www.dpsg-mainfranken.de

Pfadfinderinnenscha� St Georg (PSG)

Diözesanverband Würzburg

   Petra Scheuermayer

   Kilianeum – Haus der Jugend

   Ottostraße � · ����� Würzburg

   (�� ��) � �� �� - ���

   psg@bistum-wuerzburg.de

   www.psg-wuerzburg.de

Verband Christlicher Pfadfinder

und Pfadfinderinnen

   Antonia Manns

   Rittergasse � · ����� Würzburg

   ���� - �� �� �� ��

   antonia.manns@gmail.com

   www.vcp-wuerzburg.de

����� ������������

BSJ Bayerische Sportjugend im BLSV

Kreisjugendleitung Würzburg Land

   Manuela Schneider

   Friedrich-Ebert-Ring �� · ����� Würzburg

   (�� ��) � �� �� ��

   schneider.mlm@gmx.de

   www.wuerzburg-land.bsj.org

Gewerkscha�sjugend im DGB

   Anna-Katrin Kroll

   Am Zeughaus �� · ����� Schweinfurt

   (� �� ��) �� �� ��

   anna-katrin.kroll@dgb.de

   unterfranken.dgb.de/dgb-jugend
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����� ������������ � ������������ ������

Christlicher Verein junger Menschen e.V. (CVJM)

   Daniel Klein

   Wilhelm Schwinn Platz � · ����� Würzburg

   (�� ��) �� �� �� ��

   mail@cvjm-wuerzburg.de

   www.cvjm-wuerzburg.de

Evangelisches Jugendwerk Würzburg (EJW)

   Matthias Scheller

   Friedrich-Ebert-Ring ��a · ����� Würzburg

   (�� ��) �� �� �� ��

   info@ej-wuerzburg.de

   www.ej-wuerzburg.de

Evangelische Landjugend Oberaltertheim e.V. (ELJ)

   Andreas Kraus

   Untere Gasse � · ����� Altertheim

   andreas-k��@web.de

Weiteres Mitglied der Evangelischen Jugend im Dekanat Würzburg ist der VCP

(Kontaktdaten siehe Seite ��)
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Katholische Landjugendbewegung 

Kreis Würzburg und Kreis Ochsenfurt

   Kilianeum – Haus der Jugend

   Ottostraße � · ����� Würzburg

   (�� ��) � �� �� - ���

   kljb@bistum-wuerzburg.de

   www.kljb-wuerzburg.de

Kolpingjugend

   Kolpingplatz 1 · 97070 Würzburg

   (09 31) 41 99 94 12

   kolpingjugend@bistum-wuerzburg.de

   www.kolpingjugend-dv-wuerzburg.de

Kirchliche Jugendarbeit – Regionalstelle Würzburg

   Birgit Hohm

   Kilianeum – Haus der Jugend

   Ottostraße 1 · 97070 Würzburg

   (09 31) 3 86 63 - 100

   info@kja-regio-wue.de

   www.kja-regio-wue.de

Katholische Junge Gemeinde

(KjG) – Diözesanverband Würzburg

   Kilianeum – Haus der Jugend

   Ottostraße � · ����� Würzburg

   (�� ��) � �� �� - ���

   kjg@bistum-wuerzburg.de

   www.kjg-wuerzburg.de

Weitere Mitglieder im BDKJ Regionalverband Würzburg sind die DPSG und die PSG

(Kontaktdaten siehe Seite ��)

���������
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�.��� Stück

Öffnungszeiten:

Montag und Dienstag: �.�� Uhr bis ��.�� Uhr

Donnerstag: �.�� Uhr bis ��.�� Uhr

und gerne nach Vereinbarung!

Während der bayerischen Schulferien ist die 

Geschä�sstelle nur eingeschränkt erreichbar.

Änderungen und Urlaubszeiten werden auf der 

Homepage www.kjr-wuerzburg.de und dem 

Anrufbeantworter bekanntgegeben.

Bankverbindung:

Sparkasse Mainfranken Würzburg

IBAN: DE�� ���� ���� ���� ���� ��

BIC: BYLADEM�SWU
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