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Liebe Leserinnen und Leser,
die Sommerferien sind schon wieder vorbei und damit verabschiedet sich der Sommer auch schon wieder von uns. Auch dieses Jahr war es für uns wieder eine erlebnis- und arbeitsreiche Zeit. Wie schnell die Sommermonate vergangen sind und was
wir alles erlebt haben, lesen Sie bitte in diesem Infobrief,
der über durchgeführte und geplante Projekte berichtet. Wir
wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Nachwuchs beim Kreisjugendring Müritz e.V.
Am 30. Mai 2008 hat unsere Geschäftsführerin Sindy Möller ihren Sohn Paul zur Welt gebracht. Paul kam gesund und munter mit einem Geburtsgewicht von beachtlichen 4460g zur
Welt. Auch Sindy hat die Geburt gut überstanden und ist mit ihrer kleinen Familie bereits umgezogen. Wir wünschen der kleinen Familie alles Gute und viel Freude im ersten Jahr zu
dritt.

Erster Präventionstag des Arbeitskreises „Sexualität“ im Landkreis Müritz
Am 25 Juni diesen Jahres fand im Jugendclub „Alte Feuerwache“ der erste Präventionstag
im Landkreis Müritz statt, zu dem der Arbeitskreis Sexualität des Landkreises eingeladen
hatte.
Mit großem Interesse folgten nicht nur die Experten aus der Präventionsarbeit sondern auch
Schüler, Auszubildende, Eltern und Lehrer der Einladung. Noch bevor der Präventionstag eröffnet wurde, konnte man sich an zahlreichen Informationsständen einen Einblick über die
präventive Arbeit im Landkreis Müritz verschaffen. Vereine, Verbände, Beratungsstellen und
Kliniken nutzten den Tag, um sich und ihre Angebote vorzustellen.
Auch die Landrätin Frau Paetsch ließ es sich nicht nehmen, mit den Fachkräften und den
Gästen ins Gespräch zu kommen und über Probleme und Perspektiven der Präventionsangebote zu diskutieren.
Als Schirmherrin eröffnete Frau Paetsch den Präventionstag und versäumte es nicht, noch
einmal auf die Wichtigkeit von Aufklärungsprojekten mit Kindern und Jugendlichen hinzuweisen.
Zu vielen Nachfragen und einigen Diskussionen regte dann auch der Fachvortrag von Herrn
Dr. med. K.-D. Schröder (Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe) zum Thema „Vorbeugung von Gebärmutterhalskrebs/HPV-Impfung“ an. Interessiert lauschte das doch überwiegend weibliche Publikum seinen Ausführungen und ließ sich über mögliche Risiken einer
HPV-Impfung beraten.
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Im Anschluss an den Fachvortrag, wurden noch reichlich Informationen ausgetauscht, in kleinen Gruppen diskutiert und neue Projektideen entwickelt.
So ist es auch nicht verwunderlich, dass die Veranstalter vom Arbeitskreis Sexualität den 1.
Präventionstag im Landkreis Müritz positiv beendeten und eine Fortsetzung der Veranstaltung nicht außer Acht lassen.

Berufsfrühorientierungskurse abgeschlossen
Mit dem Beginn der Sommerferien endete für 15 Schüler des Richard – Wossidlo – Gymnasiums in Waren der halbjährige Berufsfrühorientierungskurs, den die Schüler freiwillig im Anschluss an den regulären Unterricht besuchten. Die Berufsfrühorientierungskurse bieten den
Schülern die Gelegenheit eigene Fähigkeiten und Stärken aber auch Schwächen herauszustellen, um sich im Anschluss bewusst über mögliche Berufs- und Ausbildungswege zu informieren. Innerhalb des letzten Halbjahres konnten die Schüler zusammen mit dem Kreisjugendring Müritz verschiedenste Betriebsbesuche durchführen (z.B. Polizei, Tierarzt, Krankenpflege und Soziale Arbeit mit Behinderten), die Jugendlichen konnten von Experten der
Bundeswehr, des Berufsinformationszentrums Neubrandenburg und der Agentur für Arbeit
viele direkte Informationen zu Ausbildungswegen und Ausbildungsberufen, aber auch zum
Studium an Hochschulen und Universitäten erfahren. Bei dem Besuch der Hochschule Neubrandenburg konnten sich die Schüler schon mal ein kleines Bild vom Studentenalltag verschaffen. Die Schüler staunten sehr oft über die hohen Anforderungen, die an die zukünftigen Auszubildenden und Studenten gestellt wird. Auch wenn sich der Berufswunsch bei vielen in den nächsten Jahren vielleicht noch ändern wird, so gehen die Teilnehmer doch mit
dem Wissen ins neue Schuljahr, dass man für gute Berufe auch gute Vorraussetzungen mitbringen muss, sowie viel Ehrgeiz und Interesse beweisen sollte.
Leider sind diese Berufsfrühorientierungskurse zunächst die letzten Kurse in dieser Art gewesen, da es für weitere Kurse keine Förderung vom Land mehr gibt. Eine mögliche Ersatzfinanzierung ist derzeit noch nicht vorhanden.

Erlebnisreiche Sommerferienspiele 2008
Viele kleine Abenteuer, spannende Wettkämpfe, bunt bemalte Steine und eine Abkühlung
der ganz anderen Art erlebten insgesamt 71 Kinder die in der ersten Ferienwoche die Ferienspiele des Kreisjugendringes Müritz besuchten. Bereits am Montag starteten 33 Kinder „Fit in
die Ferien“. Mit Aikido, Karate und vielen lustigen Spielen brachten die Kinder und Organisatoren ordentlich Stimmung in die Halle. Bunte Finger, gab es am Dienstag, als sie ihre Kreativität an Seidentüchern, Steinen, und kleinen Schmuckkästen ausprobieren konnten, oder
aus einfachen Wäscheklammern tolle Stiftehalter bastelten. Der Kinobesuch am Nachmittag
war dann noch ein zusätzliches Highlight. Gemeinsam mit den Kindern der evangelischen
Kirchgemeinde war der Kinosaal gleich richtig voll Am Mittwoch ging es zusammen mit den
Kindern der Hortzentren Waren West und Waren Ost in den Rostocker Zoo.
Doch auch der Donnerstag hielt für die Kinder einiges bereit. Das Deutsche Roten Kreuz, die
Feuerwehr und die Polizei präsentierten sich den Kindern mit blitzblanken Einsatzfahrzeugen. Was es da nicht alles an Technik zu sehen gab. Eine Abkühlung aus dem Feuerwehrschlauch kam da genau richtig und brachte alle zum kreischen. Aber auch der Nachmittag
am Strand hielt dank vieler Spiele im und am Wasser genügend Abkühlung und viel Spaß
bereit.
Der Freitag trumpfte zum Abschluss noch einmal richtig auf. Nach einer bunten Schnipseljagd, einer kleinen Rudertour die der Wassersportverein Waren Stille Bucht von Kamerun
e.V. den Kindern bescherte und einer Bratwurst vom Grill auf dem Hundesportplatz Kamerun, zeigten Yuca, Duke, Kira, Balu und Elli, die Hunde vom Hundesportverein Waren Kamerun e.V. mit ihren Frauchen was sie so alles können. Es war eine sehr gelungene Woche für
die Kinder.
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Der Dank des Kreisjugendringes Müritz e.V. geht an alle 35 Helfer, Vereine und Organisationen die uns in der Umsetzung der Ferienspiele unterstützten und natürlich an die Sponsoren
ohne deren Unterstützung wir die Ferienspiele nicht anbieten könnten.

Drei erfolgreiche Schwimmlager
Trotz einiger verregneter Tage in den letzten beiden Wochen, ging es in den Schwimmlagern
des Kreisjugendringes Müritz und der Sportjugend Müritz wieder einmal heiß her. Mit viel
Spaß, Spiel und kleinen Wettkämpfen wurde den Kindern neben dem Schwimmunterricht einiges geboten. Nicht verwunderlich also, dass insgesamt 128 Kinder die eigentlich unterrichtsfreie Zeit nutzten, um schwimmen zu lernen.
Während die Kinder des ersten Schwimmlagers das Glück genossen, dank des schönen
Wetters die ganze Woche am Volksbad zu trainieren, konnten die Kinder des zweiten und
dritten Schwimmlagers von den günstigen Bedingungen in der Schwimmhalle des Müritz Hotels Klink profitieren. Aber auch ihnen war jeweils ein Testtag am Strand vergönnt, an dem
sie ihr Können auch mal im offenen Wasser erprobten.
Der Mut und Fleiß der Kinder wurde am Ende der Schwimmlager bei allen entweder mit einer Schwimmstufe oder mit tollen Fortschritten belohnt. Von den 128 Kindern legten 62 eine
der vier Schwimmstufen ab.
So konnten wir 28 Seepferdchen, 31 mal die bronzene Schwimmstufe und 14 mal das silberne Schwimmabzeichen vergeben. Zehn Kinder haben es dabei sogar geschafft zunächst die
Schwimmprüfung für das Seepferdchen abzulegen und im Anschluss auch die Anforderungen für die Schwimmstufe „Bronze“ zu erfüllen.
Für die tolle Arbeit und Unterstützung möchten sich der Kreisjugendring Müritz und die
Sportjugend Müritz bei den Rettungsschwimmern und dem Schwimmmeister Herrn Felgner
bedanken, die mit viel Geduld und Überzeugungskraft den Kindern das Schwimmen beibringen. Ein weiteres Dankeschön geht an die vielen Helfer die bei der Betreuung der Kinder tolle Arbeit geleistet haben.

Informationen aus den Arbeitskreisen
Aufgrund der Sommerpause gibt es derzeit keine Informationen aus den Arbeitskreisen.

Termine für die Herbstmonate 2008
Auch für die Herbstmonate ist beim Kreisjugendring Müritz wieder einiges geplant:
Tag der offenen Tür im Hortzentrum Waren/ West
Am 2.September führt das Hortzentrum Waren/ West zusammen mit der Wogewa mbH den
Tag der offenen Tür durch. Der Kreisjugendring Müritz e.V. wurde gebeten sich an der Gestaltung des Tages zu beteiligen und etwas für Kinder anzubieten. Der Kreisjugendring wird
sich mit einer Rätselrallye beteiligen.
Tag der offenen Tür und Anti-Drogen-Tag an der Beruflichen Schule Waren/West
Am 25 September 2008 findet in der Beruflichen Schule des Landkreises Müritz der Tag der
offenen Tür und der Anti- Drogen- Tag statt. Neben verschiedenen Angeboten der Polizei
der Drogenberatungsstelle, des Jugendamtes und einiger weiterer Einrichtungen, wird sich
auch der Kreisjugendring Müritz e.V. mit einem Anti-Drogen-Spiel beteiligen.
Projekttage an der Evangelischen Schule in Waren
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Der Kreisjugendring Müritz e.V. führt im Zusammenhang mit dem Projekt „Kinder stark machen für die Zukunft“ in der Zeit vom 13. bis 24 Oktober Projekttage an der evangelischen
Schule in Waren durch. In dem Projekt geht es an erster Stelle um die Gruppenstärkung und
das Vertrauen in sich selbst und in andere.
Projekttage im Jugendhaus in Röbel
Für den Herbst sind auch wieder die Projekttage im Jugendhaus Röbel geplant. Auch hier
geht es um Gruppenstärkung und Gruppenzusammenhalt. Aber auch um Kommunikation
und soziales Verhalten untereinander. Durch das Schaffen gemeinsamer Erlebnisse und das
Herausstellen spezieller Fähigkeiten jedes Einzelnen soll die Gruppe gestärkt und in sich gefestigt werden. Ein genauer Termin steht hier noch nicht fest.
Jugendgruppenleiterausbildung der Sportjugend Müritz in den Oktoberferien
Entsprechend der Tradition der letzten Jahre führt die Sportjugend Müritz auch in diesem
Jahr in den Oktoberferien einen Jugendgruppenleiterkurs durch. Die Bildungsreferentin des
Kreisjugendringes Müritz e.V. wird hier wieder unterstützend tätig sein.
Vom 27. bis 31. Oktober 2008 (Oktoberferien) findet die sportbetonte Jugendgruppenleiterausbildung in der Grundschule „Am Papenberg“ statt. Jugendliche ab 15 Jahren und junggebliebene Erwachsene werden in einer Woche mit den Grundlagen für die ehrenamtliche
Kinder- und Jugendarbeit vertraut gemacht. Themen werden u. a. Gruppen- und Spielpädagogik, Umgang mit Konflikten, Planung und Finanzierungsmöglichkeiten von Ferienfreizeiten etc. und Sozialisation sein. Die Ausbildung findet in Form von fünf Tagesseminaren in
Waren (Müritz) statt. Im Teilnehmerbeitrag von 58,00 € sind das Mittagessen, die Seminarverpflegung, die Arbeitsmaterialien sowie die Beantragung der Jugendleitercard (JuLeiCa)
enthalten. Die JuLeiCa ist ein bundesweit anerkannter Ausweis für ehrenamtliche MitarbeiterInnen in der Jugendarbeit und legitimiert ihren Besitzer gegenüber den Eltern der Kinder
und Jugendlichen als ausgebildeter Jugendleiter.
Bitte geben Sie diese Information an Ihre Vereinsmitglieder weiter. Anmeldungen
werden noch bis zum 17. Oktober 2008 von der Sportjugend Müritz entgegen genommen.
Sportjugend Müritz
M. Held
Eichholzstr.37
17192 Waren (Müritz)
Tel.: 03991/669732
Fax: 03991/669734
Liebe Leserinnen und Leser,
über Ihre Anmeldungen, Rückmeldungen, Anregungen und vielleicht auch Ergänzungen würden wir uns sehr freuen. Sie können als Mitgliedsverein auch gerne unseren Infobrief nutzen,
um über geplante Aktivitäten Ihres Vereines zu berichten. Wenden Sie sich einfach an die
Geschäftsstelle, Neuer Markt 21 in Waren, rufen Sie an (Tel. 03991/674352) oder schreiben
Sie uns eine Email (info@kjr-mueritz.de).
Mit freundlichen Grüßen
Julia Sczesny
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