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Einmal im Jahr kommen  die Jugendleiter, Vereinsvorstände oder Betreuer von 
Jugendgruppen im Rahmen des Jugendforums zu einer Sitzung zusammen. Diese Teilnahme 
ist Pflicht, um in den Genuss der Jugendförderung des Marktes zu kommen. Eingeladen hatte 
zu dieser Versammlung der Jugend-beauftragte Stefan Dirmeier.  
 
2. Bürgermeisterin Eva Eichenseer begrüßte die Teilnehmer und dankte zugleich für die 
Jugendarbeit, die in den Vereinen geleistet wird. Seit mittlerweile 2003 gibt es die feste 
Einrichtung des Jugendforums im Markt Schmidmühlen, verbunden mit einer finanziellen 
Förderung für die Jugendarbeit. Auch in Zeiten der „knappen Kassen“  hat der Marktrat 
immer an dieser Förderung festgehalten und die Fördergelder nicht dem „Rotstift“ zum 
Opfer fallen lassen. Auch in diesem Jahr können sich die Vereine, die Jugendarbeit betreiben, 
auf  eine kräftige Förderung freuen. Einen wichtigen Beitrag zum Zusammenleben leisten die 
Vereine in den Sommerferien. Hier bieten viele Vereine und die Pfarrei ein wirklich 
abwechslungsreiches Programm an, so dass diese Zeit für die Kinder nicht nur in Punkto 
Erholung ein echter Gewinn wird. Das Spektrum reichte im letzten Jahr von den beliebten 
Kreativkursen über Abenteuer hin zu den verschiedenen sportlichen Veranstaltungen wie 
Fußball oder Sportschießen.  
 
Bevor man sich an erste Absprachen für das neue Ferienprogramm machte, stand zunächst 
ein Rückblick auf der Tagesordnung. Das vergangene Ferienprogramm stand ganz unter dem 
Einfluss des Jahrhundertsommers, von dem viele Veranstaltungen, insbesondere 
Freiluftveranstaltungen profitierten, wogegen die Beteiligung an den  Indoor - 
Veranstaltungen etwas rückläufig war. Ansonsten war neben den bewährten Veranstaltungen 
unter anderem die Beteiligung der Bundeswehr mit einem Aktionstag ein echter Zugewinn.  
 
Viele Teilnehmer, unter anderem die Dorfgemeinschaft Emhof, der Sportverein mit der 
Dorfner – Fußballschule, der Trachtenverein mit einem Kreativnachmittag oder auch die FF 
Winbuch mit der Schnitzeljagd, konnten einen guten Zuspruch verbuchen. Auch heuer wird 
es ein Ferienprogramm geben, für das es bereits erste Absprachen gibt. Insgesamt merkt man 
bei den Veranstaltungen die Geburtenrückgänge der letzten eineinhalb Jahrzehnte, so das 
Resümee vieler Jugendleiter. Zu den Veranstaltungen kommen nicht mehr so viele Kinder, 
eben weil die Zahl der Kinder und Jugendlichen rückläufig ist. In der Diskussion wurde unter 
anderem auch der Förderbeitrag angesprochen. Hier plädierte man dafür, den Differenzbetrag 
zu 5000 Euro, der nicht über die eingereichten Förderanträge abgerufen wird, gleichmäßig 
auf die Vereine zu verteilen. 2. Bürgermeisterin Eva Eichenseer sagte zu, dieses Anliegen auf 
einer der nächsten Marktratssitzungen zu thematisieren. Mit einem gemütlichen 
Beisammensein und gewinnbringenden informellen Gesprächen endete das diesjährige 
Jugendforum.  
  
 
 
 
 
 



Jugendförderung  
> Der Markt fördert die Jugendarbeit in den Vereinen mit einer pauschalen Zuwendung, die 
Jugendleiterausbildung und Jugendleiterfortbildung sowie verschiedene förderfähige 
Maßnahmen. 
> Voraussetzung ist die Teilnahme an einer Sitzung des Jugendforums. 
> Am Jugendforum nehmen alle Vereine mit Jugendarbeit, der Bürgermeister oder 
Stellvertreter und der Jugendbeauftragte teil. 
> In den Genuss der Jugendförderung kommen alle Vereine, die eine Gemeinnützigkeit 
nachweisen können. 
> Der Markt Schmidmühlen stellt im Haushalt maximal 5000 Euro zur Verfügung. 
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