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Vorwort 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Sie erhalten mit diesem Bericht einen Einblick über die 

Tätigkeit der Gemeindejugendarbeit im Vilstal im Jahr 

2018.  

Nach dem zweiten Jahr ist es für viele klarer geworden was 

ein Gemeindejugendpfleger für Aufgaben hat und was 

diese bewirken können.  

Er ist Ansprechpartner für die Jugendlichen und die ehrenamtlichen Jugendarbeiter in den 

Gemeinden und erkundet deren Interessen, was u.a.  bis hin zum Entstehen lassen von Jugendtreffs 

führen konnte. Vieles konnte mit einer Vollzeitstelle und der Kooperation mit verschiedenen 

Personen der jeweiligen Gemeinden entwickelt werden.  

Das Thema Jugendliche als Teil der Gesellschaft hat ein Stück mehr Beachtung gefunden. Ob es auf 

der Straße, in der Zeitung oder in einer Gemeinderatssitzung ist. Durch den Gemeindejugendpfleger 

werden Brücken gebaut. 

In den folgenden Seiten erhalten sie in kompakter Weise eine Aufführung der Tätigkeiten im Jahr 

2018. 

Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, die Aussagen beziehen sich 

jedoch auf die Angehörigen beider Geschlechter.  

Viele Grüße 

 

Eike Brenner 
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1. Tätigkeitsbericht  
 

Nach den ersten zwei Jahren kann man feststellen, dass die Tätigkeit eines Gemeindejugendpflegers 

äußerst sinnvoll ist, jedoch ohne Mitwirkung der Gemeinden sowie der Jugendlichen oder sonstige 

Unterstützer nicht möglich wäre.  Die sozialpädagogische Fachkraft ist in vielen Dingen der 

Verknüpfter, Vermittler oder Anstupser. Als ein Beispiel ist hier zu nennen, dass man die Jugend mit 

der Gemeinde verbindet. Der Jugendliche schafft es bis zum Bürgermeister, um seine Anliegen, 

Ideen, Probleme, wie es Erwachsene tun, zu regeln.  

Die im ersten Jahr erreichten Ziele wurden im zweiten Jahr weiterverfolgt. Die ersten Einrichtungen, 

die in Reisbach und Frontenhausen im ersten Jahr bereits entstehen konnten, wurden mit den 

Jugendlichen gemeinsam weiterentwickelt. Nicht nur die Jugendräume an sich, sondern auch das 

Publikum entwickelte sich. Die Jugendlichen wechselten, in dem alte gingen und neue dazu kamen. 

Die Teilnehmerzahlen wuchsen in beiden Gemeinden.  

Bezüglich des Fachkräftenetzwerks in den beiden Mittelschulen entstand eine Regelmäßigkeit, in 

dem man sich einmal im Monat in den Schulen zum Austausch trifft. Jugendliche, die morgens in der 

Schule sind, gehen eventuell nachmittags in den Jugendtreff oder haben auf der Straße mit dem 

Jugendpfleger Kontakt. Um den Jugendlichen besser verstehen und somit dann unterstützen zu 

können, sind diese Austauschgespräche für beide Fachkräfte sehr sinnvoll. In diesem Bereich konnte 

ein Mehrbedarf in Frontenhausen festgestellt werden, so dass die JAS-Fachkraft in 2019 ganz nach 

Frontenhausen wechseln wird. Somit wird dann die Position in Reisbach neu besetzt werden müssen. 

Der Gemeindejugendpfleger ist immer wieder ein Vermittler zwischen Schule, Jugendsozialarbeit und 

Landratsamt. Man spürt, dass es eine Fachkraft vor Ort benötigt, je nachdem wie die Gemeinde 

aufgestellt ist.  

Die Nachmittagsbetreuung in der MS Reisbach wird weiterhin einmal die Woche vom Jugendpfleger 

besucht und das Programm unterstützt. Die Arbeitsweise wurde im zweiten Jahr geändert, da es bei 

den Schülern nicht so gut ankam, dass der Jugendpfleger Gruppenspiele angeboten hat. Daraus 

wurde jetzt ein Ansprechpartner für die Jugendlichen um sich frei zu unterhalten oder als Beispiel 

gemeinsam Basketball zu spielen. Dies ist jetzt für den Schüler mit weniger Druck verbunden und hat 

mehr Wirkung. Die Atmosphäre ist entspannter und der Kontakt zum Jugendlichen positiver. Man 

kann Talente erkennen und fördern oder den ein oder anderen in den Jugendtreff oder Verein 

bringen.  



3 
Jahresbericht 2018 – Gemeindejugendarbeit Vilstal – Eike Brenner 

Die Mitarbeiterinnen in der Nachmittagsbetreuung profitieren nach wie vor von dem Jugendpfleger, 

da es eine Entlastung darstellt sowie eine neutrale Austausch- und Beratungsmöglichkeit besteht. 

Zudem erleben die Schüler einmal die Woche eine männliche Rolle in der Nachmittagsbetreuung.  

Weitere Maßnahmen, wie auch zum Beispiel eine Bürgerbefragung, werden Sie in den nächsten 

Punkten zu lesen bekommen.  

1.1. Aufsuchende Jugendarbeit 

 

Im zweiten Jahr war die Aufsuchende Jugendarbeit nicht mehr so sehr notwendig. Dies ergab sich 

daraus, dass der Jugendpfleger durch die Arbeit im ersten Jahr viel bekannter wurde. Kontakte 

wurden über Whatsapp, Instagram gepflegt und es konnten zudem bereits in Reisbach und 

Frontenhausen Jugendtreffs installiert werden.  Zwischendurch wird die Methode der aufsuchenden 

Jugendarbeit immer wieder mal angewendet werden. Der Jugendliche sucht sich selbst aus, wie er 

seine Freizeit verbringt. Um den Kontakt beizubehalten wird der Jugendpfleger immer wieder auf 

den Jugendlichen zugehen. Als Beispiel ist der Skaterplatz bei schönem Wetter zu nennen. Das eine 

ist die Kontaktpflege und das zweite ist die Pflege der Jugendfreiflächen gemeinsam mit den 

Jugendlichen und den Kollegen vom Bauhof.  

Wenn es solche Jugendplätze in den Gemeinden gibt, sind diese für den Jugendlichen von großer 

Bedeutung. Daher ist es eine große Aufgabe diese Plätze zu schützen, zu unterstützen und weiter zu 

entwickeln. In Frontenhausen ist für das dritte Jahr zum Beispiel geplant, das man gemeinsam die 

bestehenden Rampen repariert und den Platz neugestaltet.  

 

 

 

Jugendliche brauchen Freiräume am Wohnort, wo Sie sich bewegen und positiv entwickeln können. 

Dadurch kann man sich wohler fühlen, vor Dummheiten bewahren und etwas Positives in der 

Gemeinde schaffen.  
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Bezüglich wohl fühlen, Wertschätzung von Gegenständen und Fremden Eigentum konnte der 

Jugendpfleger die Jugendlichen am Skaterplatz dazu gewinnen diesen gemeinsam aufzuräumen und 

für sich sauber zu machen. Diese Aktion im Sommer 2018 war erfolgreich, machte den Jugendlichen 

sehr viel Spaß und brachte Jugendliche als auch Jugendpfleger und Jugendlichen näher zusammen. 

 

In Reisbach konnte man im Rahmen von aufsuchender und Beziehungsarbeit eine Sachbeschädigung 

klären.  
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Reisbacher Jungs wollten Ihre Kräfte messen und traten in Ihrer Freizeit diese Holzhütte ein. 

Jugendtypische Entwicklungsaufgaben können zu Sachbeschädigungen führen. Von den 5 Jungs 

waren dem Jugendpfleger 3 bekannt. Durch Beziehungsarbeit konnten alle 5 zu einem gemeinsamen 

Gespräch mit dem Bürgermeister animiert werden. Da der Bürgermeister spontan Zeit hatte lief alles  

innerhalb von zwei Stunden nach Aufnahme der Beschädigung ab. Jugendliche können Unsinn 

machen der zu Beschädigungen führt und man weiß gegebenenfalls, dass man dann ein Schlechtes 

Gewissen hat und nicht weiß wie man dann reagieren soll. Ein Ansprechpartner vor Ort kann in 

solchen Fällen eine sehr große Hilfe sein. Die Jungs in diesem Fall sprachen auch von einem 

Jugendanwalt, oder endlich ist jemand für uns da.  

Gemeinsam besprach man, dass die Hütte von den Jungs, mit Hilfe des Jugendpflegers, auf 

Vordermann gebracht würde, um die Tat wieder gut zu machen. Dies geschah problemlos und es 

entstanden sehr schöne Gespräche.   

1.2. Jugendtreff und Jugendbüro 

 

Gemeindejugendpfleger benötigen Räumlichkeiten vor Ort, um regelmäßig in den Gemeinden tätig 

sein zu können. Im besten Fall kann man alle Tätigkeiten vor Ort erledigen. Je passender die 

Räumlichkeiten und die Ausstattung, umso schneller und effektiver kann gearbeitet werden. 

Durch diese räumliche Grundausstattung ergibt sich eine feste Anlaufstelle für den Jugendlichen an 

seinem Wohnort. Je jugendfreundlicher die Räume, umso eher finden Jugendliche ihren Weg 

dorthin. Das heißt, es ist nicht damit getan irgendwelche Räume zur Verfügung zu stellen, sondern sie 

sollten für diesen Zweck das ganze Jahr über geeignet sein. Der Gemeindejugendpfleger als 

pädagogische Fachkraft berät die Gemeinden diesbezüglich. 

 

1.2.1. Jugendtreff 

 

Als Jugendlicher steht man mitten in der Entwicklung zum Erwachsenen und hat viele Aufgaben im 

Alltag. Es ist nicht ungewöhnlich, dass man in diesem Alter das eine oder andere Unbekannte testen 

möchte. Hat man keine Möglichkeiten zu Hause, in der Schule oder bei Freunden, so macht man dies 

des Öfteren illegal im öffentlichen Raum. Hierfür sollen Jugendräume unter pädagogischer Begleitung 

zur Verfügung stehen. Somit hat der Jugendliche die Möglichkeit seine menschlichen 

Entwicklungsschritte zu gehen und der öffentliche Raum wird geschont. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Jugendräume ist es, dass die Jugendlichen, denen in der Freizeit oft 

langweilig ist, Alternativen für sinnvolle Beschäftigung erhalten. Zudem kann man Freundschaften 
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eingehen und pflegen. Viele Jugendlichen berichten auch, dass die Zeit ohne Eltern oder Lehrer sehr 

schön sei. Auf diese Weise können Sie ihre Sozialkompetenzen erweitern oder sogar noch nicht 

entdeckte Fähigkeiten finden. Jugendliche brauchen Freiräume um sich auszutesten.  

 

1.2.1.1. Frontenhausen 

 

Nach der aufwändigen Sanierung der Räume in der „Oide Buamaschui“ in der Vilsbiburgerstraße 40, 

durch den Markt Frontenhausen, kamen nach und nach Jugendliche in den Jugendtreff. Ein nächster 

Schritt des Kennenlernens zwischen Jugendlichen und Jugendpfleger begann.  

 

Die Jugendlichen erkundeten zunächst alles was sie sahen und vorgefunden haben. Das heißt auch 

das gesamte Haus. Der Mensch ist grundsätzlich neugierig. Nach der ersten Phase wurden durch den 

Jugendpfleger räumliche Grenzen abgesteckt. Es wurden gemeinsam mit den Jugendlichen Regeln 

erarbeitet, die im Jugendtreff aushängen. In diesem Fall ist es wichtig, dass Jugendliche dabei 

mitwirken können, um sich nicht übergangen fühlen oder etwas vom Erwachsenen vorgesetzt 

bekommen. Die nächste Phase war dann das ganze Jahr den Jugendpfleger zu testen. Dies ist normal 
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für die offene Jugendarbeit und zählt mit zum Beziehungsaufbau zwischen Jugendlichen und 

Fachkräften. Junge Menschen suchen immer Ihre Grenzen, die sie an von den Erwachsenen erhalten 

sollten.  

Der Jugendtreff fand regelmäßig, auch im Sommer, drei Mal die Woche zur gleichen Uhrzeit statt. Die 

Zeiten und Rahmenbedingungen waren für die Jugendlichen irgendwann gewohnt. Schwierig ist es 

immer wieder, wenn man Urlaub hat, krank ist oder aus anderen Gründen den Jugendtreff nicht 

öffnen kann. Der Jugendliche wird unsicher, in dem er dann vorher den Jugendpfleger fragt, ob er 

auch da ist. Da spürt man wie sehr Jugendliche Ansprechpartner und Anlaufstellen im Ort benötigen. 

Eine zusätzliche Kraft wäre hier sehr sinnvoll, um noch mehr Jugendliche zu erreichen und das 

Angebot stabiler zu gestalten.  

Auf Wunsch der Jugendlichen wurde in diesem Jahr eine Tischtennisplatte angeschafft, die sehr gut 

angenommen wurde. Bewegung ist eine der besten Förderungen für junge Menschen, wirkt 

integrativ und ist präventiv.  

Neben dem offenen Betrieb fanden nach Wünschen der Jugendlichen Koch-Projekte wie Pizzabacken 

oder Burger selber machen statt. Solche Tage heben sich vom regulären Jugendtreff ab, da es einfach 

einen anderen Ablauf und Inhalt hat, als man es gewohnt ist. Es können hier nur begrenzt viele 

teilnehmen, da die Aufsicht sonst nicht gewährleistet werden kann. Jugendliche lernen hier 

Selbstständigkeit und dass man neben dem Zubereiten auch Einkaufen und nachher das Aufräumen 

dazu gehört.  
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1.2.1.2. Marklkofen 

 

In Marklkofen konnte der Jugendtreff, aufgrund der mangelnden Heizung in den zur Verfügung 

gestellten Räumen am Mäandertal nicht weitergeführt werden. Die Räumlichkeiten des 

Familienzentrums wären eventuell eine weitere Option gewesen. Nach einem gemeinsamen 

Gespräch mit den bisherigen Nutzern und der Gemeinde konnte dies bisher nicht als positiv genannt 

werden. Die Räume sind zurzeit nicht frei für eine Nutzung im Bereich der Jugendarbeit. Sollte sich 

etwas ändern, wird das Thema neu aufgegriffen werden.  

Die Bürgermeister des Markts Frontenhausen und der Gemeinde Markkofen vereinbarte, dass die 

Marklkofener Jugendlichen in den Jugendtreff Frontenhausen gehen können. Bis  zu 6 Jugendlichen 

nehmen dieses Angebot mittlerweile an. Davon kommen zwei bis drei regelmäßig nach 

Frontenhausen. Man merkt auch in diesem Fall, dass der Bedarf an einer Anlaufstelle sowie einem 

jugendgerechten Ansprechpartner im Ort gegeben ist. Gemeindejugendarbeit kann nur Erfolge 

erzielen, wenn alle drei Komponenten zusammenwirken. Über andere Kanäle wie Instagram oder 

Whatsapp wurde ich zusätzlich nach einem Jugendtreff in Marklkofen gefragt.   

 

1.2.1.3. Reisbach 

 

Als nächste Möglichkeit boten sich die Räume in der Frontenhausener Straße 4 an, wo seitdem die 

Jugendräume zu finden sind. 

 

 

Gemeinsam mit den Jugendlichen wurden Möbel gebaut und erneuert. Die anfangs feste Gruppe 

brach weg und es entstand eine neue Gruppe. Diese Gruppe wiederum brach auch weg, da im 

Dezember wegen der Toilettensanierung die Räume nicht nutzbar waren. Seitdem gibt es eine kleine 

Gruppe im Alter von 11 bis 16 Jahren, die fast regelmäßig kommen. Es wird erneut aufsuchende 

Jugendarbeit notwendig sein, um mehr Jugendliche zu erreichen und die Angebote des 

Jugendpflegers bekannt zu machen. 

Seit dem Bezug der Räume hat sich dort einiges entwickelt 



9 
Jahresbericht 2018 – Gemeindejugendarbeit Vilstal – Eike Brenner 

Die beiden anderen Tage der Woche werden für Reisbach aufgewendet. Somit ist in Reisbach der 

Jugendtreff dienstags und donnerstags von 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr geöffnet.  

Die Räume nehmen nach und nach immer mehr Gestalt an. Man merkt, dass es Jugendliche gibt, die 

etwas bewirken wollen und welche, die nur den Nutzen sehen. Die Räume werden nach den Ideen 

der Jugendlichen, aber die des Jugendpflegers mit Farbe gefüllt.  

Wenn mal nicht gemalert oder gewerkelt wird, sind Gesellschaftsspiele, die Dartecke oder der 

Kickerkasten im Gebrauch. Das Jahr 2018 wurde mit einer kleinen Weihnachtsfeier von 12 

Teilnehmern positiv abgeschlossen.  

 

1.2.2. Jugendbüro 

 

Das Jugendbüro, welches in den Jugendräumen integriert ist, stellt wie auch schon oben beschrieben, 

den Arbeitsplatz des Jugendpflegers dar, um alle administrativen Tätigkeiten vor Ort auszuüben. 

Des Weiteren kann dort in geschütztem Rahmen jugendgerechte Beratung angeboten werden. In 

diesem Fall sind der niedrigschwellige Zugang und jugendgerechte Rahmen der Räumlichkeiten sehr 

wichtig. Jugendliche können sich nur schwer auf eine Beratung einlassen, wenn sie sich im Setting 

nicht wohl und sicher fühlen.  
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Der dritte Aspekt ist, dass Jugendliche dieses Büro für Ihre Aufgaben ebenfalls nutzen können. Da 

wäre als Beispiel die Bewerbung zu nennen. Die Selbstständigkeit des jungen Menschen ist hier zu 

fördern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In beiden Standorten wurden in diesem Jahr feste Zeiten für das Jugendbüro eingeführt. Dieses neue 

und unbekannte Angebot wurde nur sehr wenig bisher angenommen. Einige Jugendliche wurden 

neugierig, fragten viel und kamen stellenweise zu den neuen Zeiten in die Jugendräume. Manche 

machten Ihre Hausaufgaben, brachten Freunde mit und fanden dies sehr positiv. Andere machten 

Ihre Bewerbung in dem neuen Rahmen und ließen sich beraten.  

1.3. Jugendarbeit der Vereine und Verbände 

 

Jugendangebote in dem Wohnort des Jugendlichen sind sehr wichtig und nicht wegzudenken. Daher 

sind in diesem Fall die ehrenamtlichen Bürger, die die Angebote schaffen und durchführen, für 

Jugendliche sehr wichtig. Ohne diese wäre in vielen Fällen dies nicht möglich. Alle machen dies 

neben Ihrem Alltag bzw. Berufsleben und sind nicht fachlich pädagogisch ausgebildet. Um dies zu 

stärken bzw. das eventuelle Stresslevel zu minimieren, ist eine fachliche Beratung vor Ort 

empfehlenswert und hebt die Qualität an.  

Auch in diesem Fall war der Gemeindejugendpfleger zunächst ein Unbekannter und wurde 

unterschiedlich angenommen und die Treffen der Ehrenamtlichen konnten sich stellenweise gut 

entwickeln. Aufsuchende Treffen von Jugendgruppen in Ihren Jugendräumen, am Sportplatz, 

Jugendübung oder auf Festen, die durch Jugendgruppen veranstaltet wurden, konnten Beziehungen 

wachsen und negative Gedanken durch Aufklärung und Beratung verschwinden.  

Jugendbüro Frontenhausen Jugendbüro Reisbach 
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In diesem Bild ist zu erkennen, wie ich die Jugendfeuerwehr Marklkofen bei einer Übung begleitete. 

Dies entstand im Rahmen eines Jugendleitergespräches. Die Jugendwarte freuten sich über das 

Angebot des Jugendpflegers und luden diesen dann zu einer Übung ein. Gespräche mit neuen 

Jugendlichen oder Kommandanten der Feuerwehr konnten entstehen. Danach wurde über die 

Kanäle im Internet Werbung für dieses Angebot gemacht, um jugendgerecht zu Informieren und 

eventuell Mitglieder zu erhalten.  

 

In allen drei Gemeinden fanden Jugendleitertreffen statt. Jedes Mitglied entscheidet, wieviel 

gemeinsam entwickelt werden kann. Da ist zu erkennen wie unterschiedlich jede Gemeinde ist.  

Jugendschutz und Wertschätzung zu gleich, konnte in Reisbach/ Failnbach umgesetzt werden. Die 

KLJB Failnbach veranstaltet seit vielen Jahren traditionsübergreifen das Waldfest für die gesamte 

Region. Da war die letzten zwei Jahre die Meldung wegen Auffälligkeiten im Bereich des 

Jugendschutzes.  

Die Fachkraft Jugendschutz im Landratsamt ist gleichzeitig eine Kollegin des Jugendpflegers. Damit 

man durch eine Kontrolle nichts gefährdet und auch die Kontakte zwischen Jugendpfleger und 

Jugendgruppe bestehen bleibt, wurde gemeinsam die Kontrolle durchgeführt. Es entstand ein sehr 

positives Gespräch direkt am Waldfest für alle beteiligten. Somit lässt sich sagen, dass man vieles 

klären kann und auch mit der Bereitschaft man durch neue Fachkräfte etwas dazu lernen kann.  
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1.4. Gemeinsame Angebote im Vilstal 

 

Auch in diesem Jahr fand wieder das Vilstal Kickerturnier statt. Dieses mal konnte auf dem Gelände 

des gemeinsamen Freibades gekickert werden.  

Es fand sich wieder eine übersichtliche Gruppe Jugendlicher aus allen drei Gemeinden, die in wirklich 

toller Atmosphaire Ihr Kickertunier austrugen. Unterstützt wurde der Jugendpfleger von der Kollegin 

Kathrin Zitzelsberger, die die drei Gemeinden im Isartal betreut und einer freiwilligen Helferin, die 

man durch die Freiwilligen Argentur Dingofing erreichen konnte.  

Die mitwirkenden Jugendlichen hatten sehr viel Spass dabei und räumten tolle Preise ab. Es konnte 

durch dieses freiwillige Angebot neue Jugendliche erreicht werden, die danach auch in den 

Jugendtreff kamen.  

 

 

Ferienprogramm mit die Jugend Isartal 

Im April 2018 begann, wie oben beschrieben, die zweite Jugendpflegerin des Landkreises, Kathrin 

Zitzelsberger, Ihre Tätigkeit. Dadurch, dass man somit als Fachkraft nicht mehr alleine im Landkreis 

ist, konnte man durch Kooperation vieles besser entwickeln und durchführen. Ein großer Bereich ist 

das Ferienangebot speziell für Jugendliche. Dies wurde ab dem Sommer gemeinsam geplant und 

durchgeführt. Die Gruppen wurden vernetzt, so dass man mehrere Jugendliche kennenlernen konnte 

und gleichzeitig jeweils ein Mann und eine Frau als Ansprechpartner fungieren konnten. Jugendliche 

selber bemerken die Entwicklung in diesem Bereich in den ersten zwei Jahren. Angefangen bei einem 
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Ausflug auf die Eisbahn in Dingolfing endete es nach knappen zwei Jahren im Airhop München.

 

 

 

Buntkicktgut  

Das freiwillige, nicht vereinsabhängige Fußballangebot Buntkicktgut wurde weiterhin angeboten und 

gefördert. Anfang des Jahres konnte die Indoorhalle Reisbach bespielt werden. Es war möglich von 

allen drei Gemeinden Jugendliche zusammen zu führen. Wie das sich bei Erwachsenen ist, versteht 

sich nicht jeder mit jedem. So entstanden Konflikte, die aufgrund von gewissen Faktoren so nicht 

lösbar waren. Dies war ein Grund warum sich dieses Angebot nicht weiter entwickeln konnte. 

Durchzunehmende Aufgaben in den Gemeinden war es mit einer Fachkraft nicht mehr möglich noch 

am Wochenende Angebote zu bieten.  Im Mai war das letzte Turnier von Buntkicktgut, welches  

außerordentlich schön war. 
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1.5 Bürgerbeteiligung Marklkofen  

 

Jugendfreiflächen sind sehr sinnvoll und auch wichtig für die Gesellschaft. Um herauszufinden welche 

Angebote sinnvoll sind und dann auch genutzt werden, wurde eine Bürgerabfrage durchgeführt. Wie 

man auf dem Bild unten sehen kann wurde im Bürgerbrief, auf Instagram und Facebook dies 

veröffentlicht. Die Teilnahme war zufriedenstellend. Es haben sich sowohl Familien als auch einzelne 

Jugendliche dazu geäußert. Insgesamt waren es ca. 60 Teilnehmer von Marklkofen.  

Die von der Gemeinde zu Verfügung gestellte Fläche konnte nach einer aufwändigen Prüfung als 

nicht geeignet bezeichnet werden. Somit konnte der Wunsch der Bürger, nach einem Skaterplatz, 

nicht nachgekommen werden. Ein weniger großer Wunsch nach einem Basketballkorb konnte nahe 

am bestehenden Sportplatz befriedigt werden.  
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1.6 Jugendfest in Frontenhausen 

 

Das im ersten Jahr entstehende Jugendfest wurde im zweiten Jahr weitergeführt. Es entstand ein 

Wechsel bei den mitwirkenden Jugendgruppen. Das Angebot des Festes wurde erweitert, so dass 

mehr Jugendgruppen mit anderem Programm teilnahmen. Durch die mehrfache Bekanntheit des 

Jugendpflegers konnten mehrere Besucher erreicht werden. Es waren auch Leute aus Marklkofen 

und Dingolfing bei dem Fest. Abschließend ist eine positive Entwicklung sichtbar.   

 

1.5. Gremien-, Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit 

 

Insbesondere als alleiniger Jugendpfleger ist es wichtig sich mit anderen Fachkräften zu vernetzen. 

Hat man im Jugendtreff eine außergewöhnliche Situation erlebt oder möchte man eine zweite 

Meinung einholen, so ist es sinnvoll mit einer weiteren neutralen, aber fachlichen Person in Kontakt 

zu treten. Die wesentlichen Netzwerkgruppen sind: 

 die Landestagung der Gemeindejugendpfleger in Bayern einmal im Jahr 

 die Bezirkstagungen mit den Gemeindejugendpfleger in Niederbayern zweimal im Jahr 

 der Suchtarbeitskreis viermal im Jahr 

 die Netzwerke in den Mittelschulen Reisbach und Frontenhausen einmal im Monat 

Allgemeine administrative Tätigkeiten sind Standard in diesem Bereich. Es müssen zum Beispiel 

Ausflüge abgerechnet werden, Berichte und Protokolle von Gesprächen angefertigt werden oder 

Berichte geschrieben werden. Was den Jugendlichen manchmal nicht so gefällt, sind Öffentlichkeits- 

sowie Presseartikel von Geschehnissen oder Veranstaltungen. Es ist auch in diesem Bereich wichtig, 

die Bevölkerung zu informieren und gleichermaßen aufzuklären. 
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2. Ausblick 
 

Nach dem zweiten Jahr bestärkt sich der Bedarf an dieser Tätigkeit. Ein Ansprechpartner vor Ort ist 

eine sehr hohe Qualitätssteigerung für junge Menschen. In den besten Fällen reicht das Elternhaus 

aus. Es gibt immer wieder junge Menschen, die sich Unterstützung außerhalb der Familie suchen. 

Dies ist gar nicht selten oder schlimm. Es kann oft auch mal eine Krise sein, die sich wieder legt. Es 

darf jeder auch mal eine schlechte Zeit haben, ohne arm oder schlecht sozialisiert zu wirken.  

Die Gemeindejugendarbeit spricht Jugendliche der unterschiedlichsten Schichten an und bestätigt 

dadurch dies.  

Die Gemeinden lassen sich zusammenführen und die bestehenden Angebote erweitern, wenn der 

Wille der Beteiligten da ist. Als Fachkraft vor Ort kann man nur sichten und dann Angebote der 

Verbesserung machen.   

Es lassen sich viele kleine Erfolge erkennen. Daher sollte der Bereich weitergeführt werden und im 

gesamten Landkreis ausgebaut werden, je nach Bedarf.  


