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Infobrief
Dezember 2008
Kreisjugendring Müritz e.V.
Liebe Leserinnen und Leser,
mit großen Schritten bewegt sich das Jahr 2008 dem Ende entgegen. Im letzten Infobrief für dieses Jahr möchten wir noch
ein mal auf die durchgeführten und aktuellen Projekte verweisen und auch schon eine kleine Vorschau auf bereits geplante
Projekte im Jahr 2009 geben. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen.

Der Vorstand und die Geschäftsführung
des Kreisjugendrings Müritz e.V.
bedanken sich auf diesem Weg
bei allen Mitgliedsvereinen und Partnern
für die gute Zusammenarbeit im Jahr 2008.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien
eine ruhige Adventszeit,
frohe & besinnliche Weihnachtsfeiertage
sowie einen guten Start in das Jahr 2009.

Seite 1 von 5

Tag der offenen Tür im Hortzentrum Waren/ West
Mit einer kleinen Rätselrallye beteiligte sich der Kreisjugendring Müritz e. V. am 02. September 2008 am Tag der offenen Tür der WoGeWa, der neben Angeboten in der Dietrich-Bonhoeffer- Straße auch einiges für die Kinder im Hortzentrum bot. Da konnte gemalt, gebastelt
und gerätselt werden. Aber auch die Spielstation war von den Kindern gut besucht. Viele
Kinder nutzen die Möglichkeit an der Rätselrallye des Kreisjugendringes ihr Wissen auf dem
Gebiet Natur und Umwelt sowie Märchen unter Beweis zu stellen. Aber neben dem Wissen
waren auch der Tastsinn, ein gutes Auge und das Gedächtnis gefordert. An 6 Stationen wurden die sehr unterschiedlichsten Fähigkeiten abverlangt. Aus zwanzig Bildern die zehn Paare zu finden, die jeweils ein zusammengesetztes Wort ergeben, war nicht immer ganz leicht.
Auch das Merken von fünfzehn Gegenständen in 30 Sekunden und anschließend alle aufzuzählen, war für manche grauen Zellen eine echte Herausforderung. Alle teilnehmenden Kinder meisterten jedoch geduldig die kleinen Aufgaben. Sogar einige Eltern und Großeltern
wurden zu Rate gezogen und waren schnell vom Rätselfieber angesteckt. Gemeinsam ließ
sich das Ziel viel schneller erreichen und es machte zudem auch noch viel mehr Spaß.
Wir danken für einen tollen Nachmittag und möchten uns insbesondere bei Frau Schleicher
bedanken, die uns mal wieder tatkräftig unterstützte.

Müritz - KFZ - Pokal und Anti - Drogen – Tag
Am 25. September 2008 veranstaltete die Kreisverkehrswacht Müritz an der Beruflichen
Schule des Landkreises Müritz wieder ihren Müritz - KFZ - Pokalkampf und Anti - Drogen Tag. Der Kreisjugendring Müritz e.V. beteiligte sich mit einem Informationsstand und einem
Anti - Drogen - Quiz, dass von den Jugendlichen gut angenommen wurde. Auch wenn die
Fragen nicht immer ganz einfach waren, versuchten sich doch viele an ihrer Beantwortung.
Beeindruckend sei der unterschiedliche Wissenstand der Jugendlichen zum Thema Drogen.
Während die Themen Alkohol und Nikotin noch als einfach angesehen wurden, zeigten sich
bei den Themen Cannabis, synthetische Drogen, und Medikamente die wahren "Experten".
Insbesondere die statistischen Zahlen regten immer wieder zu Diskussionen und Gesprächen an. Positiv zu erwähnen ist dann doch, dass es viele Schüler gab, die noch keine Drogenerfahrungen haben.

Projekttage an der evangelischen Schule in Waren - "Gemeinsam sind wir stäker"
Unter diesem Motto fanden in der Zeit vom 13. Oktober bis 22. Oktober 2008 an der Evangelischen Schule in Waren Projekttage statt. Der Kreisjugendring Müritz e.V. führt das Projekt
jeweils drei Tage in der fünften und in der vierten Klasse durch.
Mit Hilfe verschiedener Spiele und praktischer Übungen lernten die Schüler nicht nur was
eine Gruppe stark macht und was sie schwächt, sondern auch wie sich eine Gruppe zusammen setzt, wie wichtig Zusammenhalt und Vertrauen ist und wie man das Selbstvertrauen jedes Einzelnen stärkt. Positive Kommunikation und Mobbing waren zusätzliche Themen, die
in den Gruppen besprochen wurden.
Den Höhepunkt der Projekttage bildete jedoch für alle der Besuch im Kletterwald Müritz. Das
klettern in einigen Metern Höhe stärkte bei vielen Schülern nicht nur das Selbstvertrauen,
sondern forderte einigen auch viel Mut und Überwindung ab. Sich gegenseitig zu unterstützen und zu helfen, den anderen Mut zu machen und sie zu motivieren an ihre Grenzen zu
gehen war nicht nur gewollt sondern auch gefordert.
Das sich gemeinsam schwierige Aufgaben viel leichter lösen und wie man die Fähigkeit jedes Einzelnen sinnvoll nutzt, lernten die Kinder auf diese weise spielerisch und überraschend schnell. Julia Sczesny die als Bildungsreferentin des Kreisjugendringes Müritz e.V.
das Projekt mit den Schülern durchführte, zeigt sich beeindruckt, von dem Mut den die Kinder bewiesen und dem Einfühlungs- und Motivationsvermögen unter den Mädchen und Jungen.
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Wenn zwei sich streiten - schlichtet der Dritte
Schülerschlichter in Möllenhagen bekommen Verstärkung
Noch gar nicht ganz aus den Herbstferien zurück, starteten die Schülerschlichter der Heinrich-Schliemann-Schule Möllenhagen gleich voll durch. Die bereits vorhandene Schülerschlichtergruppe arbeitet seit Jahren sehr erfolgreich an der Schule und konnte so schon einige Streitsituationen klären. Doch nun drohte der Schlichtergruppe die Schlichter auszugehen. Nachdem einige ausgebildete Schülerschlichter die Schule verlassen haben, hieß es für
den Rest der Gruppe "Wir brauchen Verstärkung".
Um auch Ansprechpartner für die Klassenstufen fünf und sechs in die Schlichtergruppe zu
integrieren und möglichst lange etwas von den neuen Schlichtern zu haben, entschied man
sich diesmal, auch Schüler aus der sechsten Klasse anzusprechen, erklärt Frau Lehmann,
die seit einigen Jahren die Schlichtergruppe tatkräftig unterstützt. Aufgrund der guten Arbeit
der Schlichtergruppe fanden sich schnell sechs interessierte Schüler, die von Julia Sczesny,
der Bildungsreferentin vom Kreisjugendring Müritz e.V. zu Schülerschlichtern ausgebildet
wurden.
Während der Montag ganz den neuen Schlichtern vorbehalten war, konnten am Dienstag die
bereits ausgebildeten Schlichter ihre Kenntnisse noch einmal auffrischen und den neuen
Schlichtern kräftig unter die Arme greifen. In gemeinsamen Rollenspielen wurde der Ablauf
einer Streitschlichtung erprobt und durchgesprochen.
Bei den anschließenden Gruppenspielen und Übungen ging es dann um die Stärkung der
Schlichtergruppe und die Integration der neuen Schlichter in die Gruppe, was allen recht
schnell und zügig gelang.
Neben den Schlichterausweisen für die neuen Schlichter erhielt die Gruppe auch ein großes
Lob für den guten Zusammenhalt und die schnelle Aufnahmebereitschaft.

„Abend der Jugendarbeit“ in Schleswig-Flensburg
Am 21. November 2008 folgten wir wieder der Einladung unseres Partner-Kreisjugendringes
Schleswig-Flensburg zum „Abend der Jugendarbeit.“ Diese regelmäßigen wechselseitigen
Besuche bilden u. a. die Basis für die gut funktionierende Partnerschaft. Vor und nach dem
offiziellen Teil, an dem Jugendgruppen für ihre Arbeit und ihr Engagement geehrt wurden,
nutzten wir die Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch und zur Planung möglicher gemeinsamer Projekte.
Welt-Aids-Tag 2008
Zu den jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen, die auch der Kreisjugendring Müritz e. V.
mitorganisiert und mitgestaltet, gehört die Aufklärungsveranstaltung zum Welt-Aids-Tag. In
einem Rotationsprinzip findet diese jährlich kurz vor dem 1. Dezember (Welt-Aids-Tag) an einer anderen Schule im Landkreis statt. Die Themen an diesem Tag sind natürlich HIV/Aids
aber auch Verhütung, sexuell übertragbare Krankheiten, Schwangerschaft im Teenageralter
u. a. Zielgruppen an den Schulen sind vorrangig die 8. Klassen. In diesem Jahr, genau am
27. November konnten wir die Schülerinnen und Schüler der Regionalen Schule Rechlin zu
einem lehrreichen Vormittag begrüßen.
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AUSBLICKE IN DAS JAHR 2009
Winterferienangebote - „Winterferien schon verplant?“
Für alle Kinder zwischen 7 und 12 Jahren, die noch nicht wissen, was sie in den Winterferien
machen wollen, hat der Kreisjugendring Müritz e.V. zwei Ferienangebote geplant.
Während es in der ersten Ferienwoche vom 09. – 13. Februar 2009 „in einer Woche um
die Welt“ geht, bietet die zweite Woche vom 16. – 20. Februar 2009 „Ferienspaß in der
Schwimmhalle“.
In der ersten Woche können die Kinder mit uns basteln, spielen, kochen und einfach Spaß
haben. Wir feiern zusammen Fasching, machen einen Ausflug in die Eishalle Malchow und
lernen ganz nebenbei fünf Kontinente kennen, erklärt Julia Sczesny vom Kreisjugendring
Müritz e.V..
Das Ferienangebot findet täglich von 9.00 – 16.00 Uhr im Schülercafe der Friedrich- DethloffSchule in Waren statt.
Um Spaß und Sport geht es auch in der zweiten Woche. „Ferienspaß in der Schwimmhalle“
bietet allen kleinen und großen „Wasserratten“, die bereits das Seepferdchen haben, die
Möglichkeit neben Spielen und kleinen Wettkämpfen im Wasser auch für eine weitere
Schwimmstufe (Bronze oder Silber) zu trainieren oder die Schwimmfähigkeiten zu festigen.
Das Angebot startet täglich um 9.30 Uhr in Klink und endet um 16.00 Uhr in Waren.
Nähere Informationen erhalten Sie beim Kreisjugendring Müritz e. V., Neuer Markt 21 in Waren oder unter Telefon (03991) 67 43 52.

Jugendgruppenleiterausbildung in den Osterferien
In der Woche vom 06. bis 10. April 2009 wird wieder unsere Jugendgruppenleiterausbildung
stattfinden. Angesprochen sind hier alle Jugendlichen ab 15 Jahren und junggebliebene Erwachsene, die sich ehrenamtlich in der Jugendarbeit engagieren möchten. Die Kosten betragen 58,00 € und darin enthalten sind die Arbeitsmaterialien, das tägliche Mittagessen, Getränke und Snacks sowie die Beantragung der Jugendgruppenleitercard (JuLeiCa).
Arbeitskreis Jugend- und Schulsozialarbeit im Landkreis Müritz
Diesen Arbeitskreis wird es auch im nächsten Jahr wieder geben. Es hat sich gezeigt, dass
die regelmäßigen Treffen zu einer besseren Zusammenarbeit verhelfen. Weiterhin sind diese
Treffen eine gute Möglichkeit, sich über Angebote anderer zu informieren bzw. eigene Projekte bekannt zu geben und dafür zu werben.
Zirkusprojekt geht in die zweite Runde
Der Arbeitskreis Jugend- und Schulsozialarbeit plant für das Jahr 2009 nach einjähriger
Pause, dass Zirkusprojekt wieder aufleben zu lassen.
Geplant ist diesmal jedoch eine Talenteshow, an der Kinder und Jugendliche der Regionalen
Schulen im Landkreis teilnehmen können. In verschieden Kategorien werden große und kleine Talente gesucht, die in einer großen Veranstaltung ihr Können unter Beweis stellen und
von einer Jury bewertet werden. Über den genauen Ablauf und die weitere Planung werden
wir im nächsten Infobrief berichten.
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Planspiel zu den Kommunalwahlen 2009
Im Juni 2009 finden in Mecklenburg wieder Kommunalwahlen statt. Um die Schüler und Jugendlichen auf die Wahlen vorzubereiten und sie in ihrer Entscheidung wählen zu gehen zu
stärken, hat der Landesjugendring MV ein Projekt ins Leben gerufen. An den Regionalen
Schulen und den Berufsschulen des Landes werden Planspiele für die Schüler ab der zehnten Klasse angeboten. Die Planspiele sollen den Jugendlichen den Ablauf und die Hintergründe der Kommunalwahlen verdeutlichen. Das Planspiel kann im Rahmen eines Projekttages im Sozialkundeunterricht durchgeführt werden und ist für die Schulen kostenlos.
Der Kreisjugendring Müritz e.V. bietet die Durchführung dieser Planspiele im Landkreis Müritz an.

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 unsere 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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