Informationen zur Jugendringvertretung
für Jugendreferenten und Jugendreferentinnen
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.
 Der Vorstand des KJRs / SJRs ist ehrenamtlich und wird auf der Vollversammlung gewählt.

Was bedeutet unser Vertretungsrecht?
 Die Jugend der Sektion ist für ihre Vertretung im SJRs / KJRs selbst verantwortlich und teilt sie sich ggf. mit
anderen Sektionen im Kreis.
 Vertretungsrechte im SJR / KJR hat grundsätzlich jeder Jugendverband, der im Landkreis tätig und im SJR/KJR
Mitglied ist. Gibt es mehr als 3 aktive Gruppen im Landkreis, hat man 4 Stimmen in der Vollversammlung, bei 2
oder 3 Gruppen 2 Stimmen, bei 1 Gruppe nur 1 Stimme. Bei Inaktivität oder Nichtvertretung verliert die
Jugendgruppe ihr Vertretungsrecht.
 Außer an der Vollversammlung mitzubestimmen, kann die Sektionsjugend mit Vertretungsrecht für ihre
Ferienfahrten Förderungen beantragen und alle Vorteile nutzen, die ihr KJR / SJR anbietet wie z.B.
Materialausleihen, Fortbildungen, Beratungsangebote, usw. Hier erfährst du wie andere Jugendverbände
vielleicht ähnliche Probleme lösen, lässt dich von ihren Ideen inspirieren oder kooperierst bei der einen oder
anderen Aktion sogar.
 Interessen vor der eigenen Haustür, in deiner Stadt und deiner Gegend, das hat bestimmt auch deine Sektion
und die Kinder und Jugendlichen aus deiner Gruppe. Als JDAV vertretet ihr diese Interessen im Jugendring und
der KJR /SJR wiederum in der kommunalen Politik.

Was ist meine Aufgabe?
 Wichtig ist es Sorge zu tragen, dass es benannte oder bestenfalls gewählte Delegierte gibt, die regelmäßig an der
Vollversammlung deines KJRs/SJRs teilnehmen und dort die JDAV deiner Sektion vertreten. Auch das Jahr über
soll der Informationsfluss nicht versiegen.

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
Die Broschüre Mitwirkung mit Wirkung bekommst du hier auch.
Bitte meldet uns die aktuellen Jugendringdelegierten, damit wir sie bestmöglich unterstützen können.

