Informationen zu Jugendringen
für Jugendleiter und Jugendleiterinnen

Was ist eigentlich ein Stadtjugendring (SJR) bzw. Kreisjugendring (KJR)?
 Der KJR oder SJR, je nachdem ob du auf dem Land oder in der Stadt wohnst, bildet die lokale
Arbeitsgemeinschaft und Interessensvertretung für die Belange aller Kinder und Jugendlichen. Hier spielen die
verschiedenen Jugendverbände eine wichtige Rolle, denn dort organisiert sich die Jugend.
 Grundsätzliche Ziele sind, die Vielfalt und die Einheit der Jugendverbände zu unterstützen, sie mit öffentlichen
Mitteln zu fördern und durch Interessensvertretung die Lebensbedingungen junger Menschen zu verbessern. In
der konkreten Arbeit setzt jeder Kreisjugendring andere Schwerpunkte.
 Jede Sektion oder Ortsgruppe kann sich in ihrem Stadt-/Kreisjugendring mit bis zu 4 Stimmen auf der
Vollversammlung vertreten. Da die JDAV Bayern schon Mitglied im Bayerischen Jugendring ist, müsst ihr
eigentlich nur noch euer Vertretungsrecht beantragen und ihr seid dabei.

Was bedeutet das für unsere Jugendgruppe konkret?
 Finanzielle Förderung, z.B. Zuschüsse für Jugendfreizeiten pro Teilnehmer und Tag, je nach den Förderrichtlinien
deines KJRs/SJRs.
 Verleih von Arbeitsmitteln, z. B. Outdoor-Ausrüstung, Zelte. Spielebusse, Hüpfburgen, Medienangebote,
eigentlich alles, je nach Schwerpunktsetzung des KJRs/SJRs.
 Fachliche Beratung und Seminare in Themen, in denen ihr euch nicht auskennt, z. B. stehen euch die fachlichen
Mitarbeiter/innen mit Rat und Tat zur Seite.
 Kontakte und Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Jugendverbänden, z. B. für Großaktionen oder
Erfahrungsaustausch und neue Ideen.
 Öffentlichkeitsarbeit, z. B. durch die örtliche Jugendringzeitschrift, -Homepage oder Veranstaltungen.
 Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen und politische Partizipation vor der eigenen Haustür, in
deiner Stadt und deiner Gegend. Ihr braucht etwas oder wollt etwas verändern? Dafür ist euer Jugendring
gemacht worden.

Wo bekomme ich mehr Informationen her?
 Bei deinem örtlichen KJR / SJR – wo der ist:
http://www.bjr.de/jugendarbeitbayern/jugendringe.html
 Bei deiner Bezirksjugendleitung – wer das ist:
http://www.jdav-bayern.de/cms/index.php?id=19
 In deiner Landesgeschäftsstelle:
www.jdav-bayern.de oder eine Email an lgs@jdav-bayern.de
Die Broschüre Mitwirkung mit Wirkung bekommst du hier auch.
Bitte meldet uns die aktuellen Jugendringdelegierten, damit wir sie bestmöglich unterstützen können.

