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Liebe Leserinnen und Leser,
der Sommer neigt sich dem Ende entgegen. Viele von uns nutzten
den Sommer, um ihren Jahresurlaub zu nehmen, sich von dem Arbeitsalltag zu erholen und neue Energie für die zweite Jahreshälfte zu tanken. In diesem Infobrief erfahren Sie, was das
Team des Kreisjugendringes Müritz e. V. während des Sommers
getan hat. Und Sie können lesen, was wir für den Rest des Jahres planen.

Jugendtag des Kreisjugendringes Müritz
Der Jugendtag soll am 12. Oktober 2007 in Waren stattfinden und ein Abend für die Jugendlichen aus unserem Landkreis sein. Eine Arbeitsgruppe, die diesen Tag organisiert, hat sich
bereits gegründet und die Arbeit aufgenommen. In verschiedenen Zeitungen wurde unser
Aufruf veröffentlicht, in dem wir Jugendbands und Nachwuchs-DJs suchen und bitten, sich
bei uns zu melden. Dieser Aufruf wurde über die Schulsozialarbeiterinnen auch an den weiter führenden Schulen ausgehängt. Wir möchten, soweit dies möglich ist, dass aus jedem
Amtsbereich eine Band an diesem Abend spielt. Vielleicht kennen Sie in Ihrem Verein auch
eine Band, die nur zwei Bedingungen erfüllen muss: die Bandmitglieder sollten zwischen 12
und 20 Jahre alt sein und aus einem Amtsbereich kommen. Ebenso suchen wir für diesen
Abend noch einen Nachwuchs-DJ, der sich gerne einmal ausprobieren möchte. Ideen und
Vorschläge können Sie wie immer an die Geschäftsstelle schicken. Auch der Einstieg in die
Arbeitsgruppe ist zu jeder Zeit noch möglich.

Sommerferien 2007
Wie im Fluge vergingen die sechs Wochen, die für unsere Kleinsten wohl die schönste Zeit des Jahres ist. Auch der Kreisjugendring Müritz e. V. und die Sportjugendjugend Müritz organisierten gemeinsam für diese Zeit verschiedene Angebote, damit
bei den Kindern keine Langeweile aufkam.
Ferienspiele
Insgesamt 68 Kinder aus dem Landkreis haben an den Ferienspielen vom 16. bis 20. Juli
2007 teilgenommen. Sie meldeten sich entweder für die ganze Woche oder für einzelne
Tage bei uns an. Der Kreisjugendring Müritz e. V. und die Sportjugend Müritz boten wieder
ein abwechslungsreiches Programm an, bei dem bestimmt für jedes Kind etwas dabei gewesen ist. Am Montag durften die Kinder kreativ sein. Sie bemalten Steine, gestalteten MurmelSeite 1 von 3

papier oder entwarfen Figuren aus Ton. Nach dem Mittagessen lachten die Kinder über die
neuen Abenteuer den grünen Filmhelden „Skrek.“ Der Dienstag war der „Bewegungstag.“ In
verschiedenen Einzel- und Mannschaftssportarten konnte jeder bis an seine persönliche
Konditionsgrenze gehen. Eine Fahrt in den Zoo nach Rostock wurde für den Mittwoch organisiert. Am Donnerstag stellten die Feuerwehr, das DRK und die Polizei ihre Arbeit vor. Die
Kinder durften nachgestellte Feuer löschen, Fingerabdrücke nehmen und im DRK-Auto die
Liege für die Verletzten ausprobieren. Für den Freitag wurde eine Stadtrallye vorbereitet.
Drei Gruppen machten sich auf die Suche nach Hinweisen und Stationen, um am Ende auf
dem Hundesportplatz, Kameruner Weg das Ziel zu erreichen. Beim anschließenden Grillen,
zu dem auch die Sponsoren geladen waren, ließen wir die Woche gemeinsam ausklingen.
Unser Dank gilt der WOGEWA, der Müritz-Sparkasse und dem DRK Kreisverband
Müritz e. V. für die finanzielle Unterstützung sowie unseren Mitgliedsvereinen, Partnern und
ehrenamtlichen Helfern, die uns so tatkräftig unterstützt haben.
Schwimmlager
Was vor vielen Jahren mit einem Schwimmkurs und ca. 20 Kindern angefangen hat, wurde
in den letzten Jahren der steigenden Nachfrage angepasst. So wurden in diesem Sommer
erstmalig drei Kurse angeboten, an denen insgesamt 129 Kinder teilgenommen haben. Im
Volksbad in Waren wollten die Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahre das Schwimmen lernen, ihren Schwimmstil verbessern und/oder eine höhere Schwimmstufe ablegen. Doch leider hatten wir in diesem Sommer kein Glück mit dem Wetter und so mussten wir den
Schwimmunterricht die meiste Zeit in die Schwimmhalle in Klink verlegen.
Nach einer übungsreichen Woche erhielten die Kinder jeweils am Freitag, im Beisein
von Eltern und Großeltern ihre erworbenen Schwimmstufen. Die Ergebnisse der drei
Schwimmkurse sehen zusammengerechnet wie folgt aus: 27 Kinder durften sich über das
Seepferdchen freuen, 39 Kinder erhielten das bronzene Schwimmabzeichen und 21 Kinder
konnten sogar das silberne Schwimmabzeichen mit nach Hause nehmen.

„Kinder stark machen für die Zukunft ... eine Strategie zur Suchtvorbeugung im
Landkreis Müritz“
Gemeinsam mit VertreterInnen des LK Müritz, der Stadt Waren, der Polizeiinspektion Waren,
des CJD Waren (Müritz), der Suchtberatungsstelle Waren und des Institutes für Gewaltprävention, Selbstbehauptung und Konflikttraining arbeitete der Kreisjugendring Müritz e. V. vor
der Sommerpause an einem Suchtpräventionsprojekt. Zuerst wurde an allen weiterführenden Schulen eine Umfrage zum Thema „Legale und illegale Drogen“ durchgeführt. Die Auswertung der 9. Klassen, die in das Konzept eingeflossen ist, ergab u. a. folgende Zahlen: 53
% der befragten Jugendlichen trinken mehrmals im Monat bis täglich Alkohol, das Einstiegsalter liegt bei 12,09 Jahren. Auf der Rangliste der beliebtesten Getränke stehen Mixgetränke an erster Stelle, gefolgt von Bier und Schnaps. Diese Zahlen bestätigen die Wichtigkeit eines nachhaltigen Präventionskonzeptes für den Landkreis Müritz, dass sowohl im Arbeitskreis Sucht des LK Müritz als auch im Jugendhilfeausschuss auf Zustimmung gestoßen
ist. Die Gesamtverantwortung für Umsetzung des Konzeptes „Kinder stark machen für die
Zukunft...“ ist an den Kreisjugendring Müritz übergegangen. Die Ausbildung von Kindermoderatoren, Ausstellungen, Suchtpräventionstage und eine Ausbildung der Schul- und JugendsozialarbeiterInnen sind nur einige Bausteine aus dem erarbeiteten Maßnahmeplan.
Eine Zirkusaufführung, an der gerade gearbeitet wird, soll als Auftaktveranstaltung am 11.
Oktober 2007 dann den Startschuss für den Beginn der Umsetzung geben.

Arbeitskreis Jugend- und Schulsozialarbeit im Landkreis Müritz
Der Arbeitskreis Jugend- und Schulsozialarbeit im Landkreis Müritz trifft sich seit Beginn des
Jahres in regelmäßigen Abständen, um aktuelle Probleme zu besprechen und um an aktuelSeite 2 von 3

len Projekten zu arbeiten. Außerdem wird versucht, zu jedem Treffen einen Fachmann bzw.
eine Fachfrau zu einem bestimmten Inhalt einzuladen. So konnte bei der letzten Zusammenkunft ein Vertreter der Evangelischen Suchtkrankenhilfe Mecklenburg begrüßt werden, der
über das Thema „Mediensucht“ gesprochen und Fragen beantwortet hat.

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
Sindy Möller
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