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An 
alle Mitglieder des BBSB 
im Alter von 16 bis 35 Jahren 

München, 15.12.2021 
 
 

Jugendrundschreiben 2022 
 
 
 
Hallo ihr Lieben, 
 
auch das Jahr 2021 neigt sich so langsam dem Ende zu und alle Menschen fragen 
sich wie es nach dem jetzt schon zweiten Pandemiejahr 2022 weitergehen wird. 
In diesem Sommer hatten wir von der BBSB Jugend glücklicherweise wieder die 
Gelegenheit euch wieder bei Veranstaltungen zu treffen. So genossen wir den 
Kontakt und Austausch mit euch bei den Treffs für Junge Leute in München. Und 
nach einer für uns sehr aufregenden Planungszeit konnten wir die Sommerfreizeit 
im Aura Hotel Saulgrub Anfang August mit schönen Ausflügen und abendlichen, 
geselligen Runden gestalten. Darunter waren ein Besuch eines Alpakahofs und 
eine rasante Fahrt mit dem Alpine-Coaster. 
 
Jetzt, im letzten Drittel dieses Jahres, haben wir die Köpfe zusammengesteckt 
und Veranstaltungsideen für das kommende Jahr gesammelt. Ihr wollt wissen 
was dabei herausgekommen ist? Damit wir nicht zu viel versprechen und da eine 
kurzfristigere Planung sich in der aktuellen Lage bewährt haben, beschränken wir 
uns nachfolgend auf die sicher eingeplanten Events. 
Darauf könnt ihr euch 2022 freuen: 
 
Sommer Sonne und…? 
 
…Sommerfreizeit vom 30.07. bis 06.08.2022 im Aura-Hotel Saulgrub 
Auch im Jahr 2022 darf natürlich die allseits beliebte Sommerfreizeit in Saulgrub 
nicht fehlen. Es erwarten euch wieder spannende Aktivitäten und der Austausch 
mit guten Freunden, aber auch die Möglichkeit, völlig neue Menschen 
kennenzulernen und einfach mal abzuschalten. 
 
Ab in die Natur… 
 
…zum Wandern und Segeln 
Die ursprünglich für das Jahr 2020 geplante Wanderung um Bad Staffelstein 
sowie das Segeln auf dem Brombachsee werden voraussichtlich im 
Frühjahr/Sommer nachgeholt. Die angemeldeten Teilnehmenden aus dem Jahr 
2020 werden bevorzugt berücksichtigt, jedoch sind, sobald die genauen Termine 
feststehen weitere Anmeldungen möglich. 
 



… mit traumhaft flauschigen Alpakas  
Gerne möchten wir gemeinsam mit euch einen Besuch in der Alpaka Traumwelt 
in Kirchseeon erleben. Wir werden eine ca. eineinhalb-stündige Wanderung mit 
den Alpakas durch das Landschaftsschutzgebiet des Kirchseeoner Mooses 
erleben. Die Wanderung wird im April oder Mai 2022 stattfinden, der genaue 
Termin wird noch über unsere Medien bekannt gegeben. 
Bei Interesse bzw. Fragen zur Alpakawanderung könnt ihr euch an Stefan 
Reichlmair unter stefan.reichlmair@bbsb.org wenden. 
 
Lust auf eine Shoppingtour…? 
…mit den Leos aus München ist das auch für dich allein kein Problem. 
Zusammen mit dem Leo Club München Bavaria bieten wir im Jahr 2022 an zwei 
verschiedenen Tagen den Shop the Day und damit die Möglichkeit zum 
ausgiebigen Shoppen. In Begleitung eines Leos könnt ihr nach euren eigenen 
Wünschen in Geschäften der Münchner Innenstadt nach Herzenslust einzukaufen. 
 
Für Gesprächige… 
 
…gibt es unsere Treffs für Junge Leute 
Für alle, die sich gerne in lockerer Atmosphäre austauschen wollen, sind unsere 
Treffs für Junge Leute genau das Richtige. 
In München finden sie einmal im Monat abwechselnd in der Cantina in der 
Pasinger Fabrik und in der Harlachinger Gartenstadt statt. Auf euer Kommen 
freut sich Stefan Reichlmair. 
Bei Interesse meldet euch bei ihm unter: stefan.reichlmair@bbsb.org 
Ebenso soll es im kommenden Jahr wieder einen Treff in Bamberg geben. Eine 
Lokalität und genaue Termine stehen noch nicht fest, aber wir werden euch 
rechtzeitig informieren. 
 
…nur heiße Luft? – natürlich nicht! 
Im Jahr 2022 planen wir für euch Stammtische und Workshops zu Themen, die 
euch wirklich interessieren. Ob bei euch gerade der Einzug in die erste eigene 
Wohnung ansteht und ihr euch fragt, wie man einen eigenen Haushalt eigentlich 
führt oder euch dafür interessiert, wie man sich am besten präsentiert (z.B. bei 
einem Vorstellungsgespräch), bei uns werdet ihr fündig. Genaue Themen und 
Termine werden im Laufe des Jahres veröffentlich. Es wird bestimmt für jeden 
was dabei sein  
 
Schulabschluss in der Tasche…und dann??? 
FIT FOR FUTURE - Fünf Tage rund um Ausbildung, Studium und Beruf 
vom 04.04. - 08.04.2022 
Der Schulabschluss naht - und danach? Das Seminar "FIT FOR FUTURE" bietet - 
ganz im Sinne der Selbsthilfe - unterstützende Informationen, Beratung, 
Begegnung und Austausch für sehbehinderte und blinde Schüler*Innen und deren 
Eltern. Im Fokus stehen Berufs- und Studiengangvorstellungen, spannende 
Workshops und der Austausch untereinander. Das Angebot richtet sich an 
betroffene Schüler*innen in den Vorabschlussklassen. 
Im Jahr 2022 findet pandemiebedingt eine kostenlose Online-Variante vom 
04.04. - 08.04.2022 statt. 
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Alle Informationen zur Veranstaltung sowie aktuelle Hinweise zur Durchführung 
und Teilnahme findet Ihr im Internet unter https://www.bbsb.org/fitforfuture. Ihr 
habt Fragen? Dann schreibt eine Mail an fff@bbsb.org. 
 
Das war schon alles? Natürlich nicht! In unserer Ideenschmiede warten noch ein 
paar Überraschungen auf euch. 
Um immer auf dem aktuellen Stand unserer geplanten Events zu sein oder 
einfach mehr über unsere Arbeit zu erfahren könnt ihr euch über folgende Kanäle 
informieren: 
 
 Ihr schaut regelmäßig auf https://jugend.bbsb.org vorbei  
 Ihr hinterlasst uns auf Facebook unter www.facebook.com/bbsbjugend ein 

„Gefällt mir“ und erhaltet so alle News direkt auf Eure Startseite. 
 wir sind auch bei Instagram unter @bbsbjugend zu finden 
 Ihr folgt uns unter www.twitter.com/bbsbjugend auf Twitter 
 Ihr abonniert unseren Newsletter und erhaltet damit die wichtigsten Infos 

direkt per Mail.  Zur Anmeldung schreibt ihr einfach eine leere E-Mail an 
jugend-subscribe@lists.bbsb.org 

 Offene Ohren für Anregungen zu zukünftigen Aktionen, oder gerne auch für 
Lob und Kritik findet ihr unter jugendarbeit@bbsb.org 

 Ihr habt jüngere Geschwister unter 16 Jahren? – dann schaut doch mal beim 
Arbeitskreis Eltern unter https://bbsb.orgberatung-und-angebote/alltag-mit-
blindheit-und-sehbehinderung/eltern/ vorbei 

 
Haben wir Eure Neugier geweckt? Dann freuen wir uns, bald von Euch zu hören 
und euch bei der Einen oder Anderen unserer Veranstaltungen zu begrüßen. 
 
Wir wünschen euch und euren Liebsten ein besinnliches Weihnachtsfest, sowie 
einen guten Start ins neue Jahr. 
 
Euer 
Arbeitskreis Jugend und Ausbildung 
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