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Langeweile ist aus: Check jetzt die Kinder- und Jugendförderung des Kulturreferats Mittelfranken!

>> was ist kinder- und
jugendförderung?
Du hast Lust, dich sozial zu engagieren und für Schwächere einzusetzen?
Interessierst du dich für das politische Geschehen in deiner Stadt und
willst mitgestalten? Du magst Kunst und Kultur und möchtest deine
Kreativität ausleben?
Die Kinder- und Jugendförderung unterstützt dich dabei und fördert
deine persönliche Entwicklung. Verschiedene Einrichtungen, die der
Bezirk Mittelfranken mit über 800.000 Euro pro Jahr finanziell unterstützt, haben tolle Angebote für dich.
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Übrigens: In Mittelfranken gibt es ein Kinder- und Jugendprogramm,
das Bezirk und Bezirksjugendring gemeinsam erarbeitet haben. Über die
Mitmachaktion „Gib deinen Senf dazu!“ wurden viele Ideen von euch darin
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aufgenommen.
>> jugendarbeit-mfr.de

>> habt ihr fragen?
Wir helfen euch gerne weiter.
Bezirk Mittelfranken
Kulturreferat
Michael Köhnlein
Danziger Straße 5
91522 Ansbach
Telefon 0981 4664-5004

kulturreferat@bezirk-mittelfranken.de
facebook.com/BezirkMittelfranken
bezirk-mittelfranken.de
Stand: Oktober 2017
Fotos © Bezirksjugendring Mittelfranken
Grafiken Titel © rogistok, scusi, Naturestock / Fotolia

>> der bezirksjugendring
mittelfranken
… ist ein Zusammenschluss von über 30 Jugendverbänden und 12 Stadt- und Kreisjugendringen.
Rund 375.000 Kinder und Jugendliche sind hier organisiert.
>> bezirksjugendring-mittelfranken.de
Auf der Homepage erfahrt ihr auch, welcher Jugendverband für euch da ist.
Der Bezirksjugendring vertritt eure Interessen im Bezirk Mittelfranken und veranstaltet verschiedene
Mitmachaktionen wie:

SCHULE OHNE RASSISMUS – SCHULE MIT COURAGE.

Werdet mit eurer Schule Mitglied und setzt euch aktiv gegen Fremdenhass und Vorurteile ein.
>> schule-ohne-rassismus.org

FSK – FRÄNKISCHER SCHÜLER*INNEN KONGRESS. Beim FSK, der immer unter einem

aktuellen Motto stattfindet, könnt ihr euch austauschen und Kontakte zu Gleichgesinnten knüpfen.
>> schuelerkongress.com

„mischen!“ Die Kinder- und Jugendkulturtage des Bezirks Mittelfranken, veranstaltet vom

Bezirksjugendring, bieten euch die Möglichkeit, eure Kreativität zu zeigen und eure eigene Sichtweise
einem breiten Publikum darzustellen. Hier mischen sich Musik, Theater und aktuelle Medien mit
den Themen Literatur und Sprache. Darüber hinaus unterstützt euch auch die Fachberatung für
Kinder- und Jugendkultur bei eurer kreativen Arbeit. >> mischen-mfr.de

>> die medien
fachberatung
Mit deinem Smartphone bist du ständig online und natürlich gehörst du zur
Facebook- und Twitter-Community. Doch welche Gefahren lauern in der
digitalen Welt? Beratung und Schulung bekommst du von der Medienfachberatung, einem Angebot des Bezirksjugendrings Mittelfranken und des
Medienzentrums PARABOL, finanziert vom Bezirk Mittelfranken. Hier einige
Angebote der Medienfachberatung:

„HÖRT HÖRT!“ Ein Wettbewerb für alle, die gerne

Hörspiele oder Interviews selbst produzieren möchten.
Mehr erfährst du unter >> hoerwettbewerb.de

egoFM – JUNGE TALENTE NÜRNBERG. Mach dein eigenes Radioprogramm und interview dafür
deinen Lieblingskünstler. Journalistisches Know-How bekommst du von Profijournalisten, dazu medienpädagogischen
Support, obendrein steht einmal im Monat ein Sprechtraining auf dem Programm. >> www.egofm.de
MITTELFRÄNKISCHES KINDERFILMFESTIVAL ODER MITTELFRÄNKISCHES
JUGENDFILMFESTIVAL. Beide Festivals bieten jungen Filmern eine Plattform, ihre Drehs zu präsentieren.

Thema und Genre könnt ihr frei wählen. Egal ob Spiel, Dokumentar-, Experimental-, Trickfilme, Musik-Clips oder
Web-Video – eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
>> kinderfilmfestival-mfr.de // >> jugendfilmfestival.de // >> medienfachberatung.de

>> jugendbildungsstätte
burg hoheneck
Die Burg macht euch fit: Mit einem umfangreichen Seminarangebot richtet sich die Einrichtung an Jugendliche sowie
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Jugendarbeit, für Schulklassen gibt es Wochenseminare zu ausgewählten
Themen. Betreiber der Jugendbildungsstätte Burg Hoheneck ist der Kreisjugendring Nürnberg-Stadt, unterstützt vom
Bezirk Mittelfranken und der Stadt Nürnberg.
Fort- und Weiterbildung – Ferienseminare – Jugendbildung, z.B.:

GRUNDAUSBILDUNG FÜR DIE JuLeiCa. Mit der

Jugendleiter_in-Card kannst du eine Jugendgruppe leiten und Zeltlager
mitbetreuen. Die JuLeiCa ist euer Qualifikationsnachweis dafür
und gleichzeitig auch Ausdruck der Anerkennung eures ehren
amtlichen Engagements!

FERIENSEMINARE zu Themen wie Theaterwerkstatt,

Abenteuer-Outdoor-Action oder Hohenecker Talentwerkstatt.

SEMINARE FÜR SCHULKLASSEN.

„Gemeinsam sind wir stark“, „Kreatives Problemlösen“ oder
„Berufsfindung / Bewerbungstraining“.
>> burg-hoheneck.de
Aktuelle Infos zu den einzelnen Projekten
findet ihr auch auf facebook.

