
Liebe Mitglieder der Vollversammlung, 

auch 2018 war für den Stadtjugendring Fürth wieder ein ereignisreiches Jahr mit vielen schönen und 
erfolgreichen Momenten, die für sämtliche Beteiligte zwar einiges an Arbeit bedeuteten, den 
Zusammenhalt und die Gemeinschaft untereinander sowie zwischen den verschiedenen Verbänden 
und der Politik aber nachhaltig gefördert haben. 

Sehr zu meiner Freude konnte bei der Frühjahresvollversammlung Funda Alatali als neues Mitglied 
im Vorstand gewonnen werden womit der  Vorstand nun komplett ist. Ein ganz herzliches 
Dankeschön geht an Herbert Gussner und Günther Gebsattel für ihre langjährige Tätigkeit als 
Revisoren, die sich im Frühjahr von neu gewählten Kassenprüfern ablösen ließen. 

Wir freuen uns sehr, dass unser in 2017 gestartetes Projekt der Öffentlichkeitsarbeit mit der 
Etablierung des neuen Logos zu einem erfolgreichen Abschluss kam. 

Unser  Geschäftsführers Jochen Krüger feierte zehnjähriges Jubiläum . Lieber Jochen, wie Du an der 
Vollversammlung ja schmerzhaft feststellen durftest, ist Singen nicht wirklich unsere Stärke, daher 
danke ich Dir auf diesem Wege und im Namen des gesamten Vorstands für Deinen bisherigen 
Arbeitseinsatz und freue mich auf die weiterhin gute Zusammenarbeit. 

Ein weiteres großes Jubiläum stand im Mai an, unser Kinder- und Jugendzentrum Alpha1 wurde 20 
Jahre alt und hat zum großen Fest geladen. Diesem Ruf sind viele ehemalige Kollegen und 
Kolleginnen, Jugendliche und Vorstandsmitglieder gefolgt um gemeinsam in Erinnerungen zu 
schwelgen. Viele Glückwünsche wurden euch auch von der Politik überbracht. Ich möchte mich bei 
den Mittarbeitern und Mitarbeiterinnen des "Alphas" herzlich für ihren großen Einsatz all die Jahre 
bedanken, denn sie haben das Jugendhaus zu dem gemacht was es heute ist. 

Neben den beiden Jubiläen hatten wir eigenen Aktionen, welche nur durch Eure Unterstützung so 
erfolgreich waren. Eure Teilnahme beim Weltenkindertag im September war überragend! Danke für 
die tollen Aktionen, die Jung und Alt einen wunderschönen Tag bereitet haben. 

Zum 11ten Mal jährte sich die sehr gut besuchte Veranstaltung des Brettspielfiebers, die wie jedes 
Jahr an vier Tagen in den Herbstferien in den Räumen unseres Jugendzentrums stattfand. Vielen 
Dank an dieser Stelle an unsere Kooperationspartner Evangelische Jugend im Dekanat Fürth, die 
Kommunale Jugendarbeit, das Erzbischöfliches Jugendamt/BDKJ, und den Kreisjugendring Fürth, die 
durch Organisation und Teilnahme diese erfolgreiche Veranstaltung mitgestalteten. 

2018 haben wir es auch geschafft die U18-Wahl zu den Landtagwahlen und Bezirkstagwahlen als 
jugendpolitisches Projekt zu organisieren und durchzuführen.  Alle Kinder und Jugendliche waren 
aufgefordert in verschiedenen Wahllokalen ihre Stimme abzugeben. Dieses Projekt fand riesigen 
Anklang. Zu unserer Freude haben einige von Euch ja auch ein Wahllokal installiert. Als nächstes 
jugendpolitisches Projekt steht die Kommunalwahl 2020 an, bei welcher wir uns zusammen mit Euch 
für eine starke Jugend beteiligen möchten. 

Zu guter Letzt möchte ich einen kleinen Ausblick für das Jahr 2019 geben:  In den 
Haushaltsberatungen 2018 wurde entschieden, dass unsere Geschäftsstelle ab 2019 finanziell 
aufgestockt wird um zusätzliche Verwaltungs- und Geschäftsführungsstunden finanzieren zu können. 
Ab 2020 folgt eine weitere finanzielle Aufstockung mit Hilfe der wir eine  pädagogische Kraft 
einstellen möchten um Aktionen und Projekte verwirklichen zu können. 

Beim diesjährigen Jahresessen hat uns Bürgermeister Braun mittgeteilt, dass unser Haus nicht 
generalsaniert werden wird sondern, dass der Stadtjugendring Fürth einen Neubau bekommt!  Wir 
werden Euch informieren! 

Corinna  


