
Allgemeine Grundlage 

Laut §11 SGB VIII steht euch die Jugendarbeit zu und ihr sollt außerdem an der Gestaltung 

beteiligt werden. Das steht so da: 

„(1) Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu 

stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie 

zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und 

hinführen. 

(2) Jugendarbeit wird angeboten von Verbänden, Gruppen und Initiativen der Jugend, von anderen Trägern der 

Jugendarbeit und den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe. Sie umfasst für Mitglieder bestimmte Angebote, die offene 

Jugendarbeit und gemeinwesenorientierte Angebote. 

(3) Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören:  

1. außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und 

technischer Bildung, 

2. Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, 

3. arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, 

4. internationale Jugendarbeit, 

5. Kinder- und Jugenderholung, 

6. Jugendberatung.“ 

Verbandliche Jugendarbeit 

In jedem Ort gibt es Vereine oder übergeordnete Verbände, die Jugendarbeit betreiben. 

Dabei sind diese meist auf ehrenamtliche Mitarbeiter*innen angewiesen und beschäftigen 

sich mit sehr unterschiedlichen Themen und Aktivitäten. 

Diese sind sogar im Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) beschrieben: 

„§ 12 SGB VIII Förderung der Jugendverbände 

(1) Die eigenverantwortliche Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen ist unter Wahrung 

ihres satzungsgemäßen Eigenlebens nach Maßgabe des § 74 zu fördern. 

(2) In Jugendverbänden und Jugendgruppen wird Jugendarbeit von jungen Menschen selbst 

organisiert, gemeinschaftlich gestaltet und mitverantwortet. Ihre Arbeit ist auf Dauer angelegt und in 

der Regel auf die eigenen Mitglieder ausgerichtet, sie kann sich aber auch an junge Menschen 

wenden, die nicht Mitglieder sind. Durch Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse werden 

Anliegen und Interessen junger Menschen zum Ausdruck gebracht und vertreten.“ 

 

Links zum genaueren Einlesen: 

https://www.bjr.de/themen/ehrenamt.html 

http://www.kjr-lichtenfels.de/ 

https://www.bjr.de/themen/ehrenamt.html
http://www.kjr-lichtenfels.de/


holt euch auch gerne selbst Ideen aus anderen Landkreisen oder überlegt, was ihr euch wünschen 

würdet. 

 

Themen zur Auswahl: 

13. Restart für die Jugendarbeit der Vereine: Wie kann es nach Corona wieder losgehen?  

• Was hat sich durch die Corona-Pandemie verändert? Welche (anderen) Angebote braucht es 

jetzt in unserem Verein? Wie sollten die alten Angebote verändert und weiterentwickelt 

werden? Wie könnte hier ein neues, modernes Gesamtkonzept aussehen? 

o Wie könnten wir die in der Pandemie verlorenen Mitglieder*innen zurückgewinnen? 

o Wie können wir die Vereine und Verbände (z.B. Sportvereine, Jugendfeuerwehr BRK, 

DLRG, THW usw.) attraktiver für Jugendliche machen? 

o In den Vereinen ist was los: Kampagne für die Jugendverbandsarbeit 

▪ Wie können wir den Bekanntheitsgrad der Jugendarbeit der Vereine und 

Verbände im Landkreis Lichtenfels verbessern? 

▪ Wie könnten wir mehr Mitglieder gewinnen? 

 

14. Her mit dem Nachwuchs! – Ehrenamtliche Mitarbeiter*innen für unseren Verein/Verband 

gewinnen 

• Wie können wir mehr Ehrenamtliche für unseren Verein gewinnen – auch jüngere (unter 16 

Jahren)? 

o Wie können wir die Bereitschaft der Jugendlichen in unserem Verein/Verband erhöhen, 

sich ehrenamtlich stärker zu engagieren? 

o Wenn während der Coronakrise Jugendgruppenleiter*innen verloren gingen: Wie könnte 

man wieder die alte Zahl der Jugendgruppenleiter*innen erreichen oder ausbauen? 

 

15. Besser werden: Fortbildung für die ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen von Vereinen und 

Verbänden 

• Welche Fortbildungen brauchen wir für unsere Ehrenamtlichen im Verein? 

• Welche Online-Fortbildungsangebote sollte es geben? Wer sollte sie entwickeln? 

 

16. Auch wir haben was zu bieten: Ausbau der kirchlichen Mitwirkung in Jugendarbeit und 

Beratung 

• Wie können die Kirchen ihre Jugendarbeit und Beratung ausbauen? 

o Wie könnten Sie sich für alle Jugendlichen öffnen? 

 

17. Kreisjugendring reloaded – Kreisjugendring auf neuen Wegen 

• Wie können wir die Zusammenarbeit der Vereine und Verbände untereinander stärken? 

• Wie können wir die Kooperation der Verbände und Vereine mit dem Kreisjugendring stärken 

• Wie können wir die Rolle des Kreisjugendrings stärken? 

o Wie könnten innovative Lösungen für typische Probleme und Anforderungen aussehen? 

• Welche neuen attraktiven Freizeit- und Kulturangebote (Musikveranstaltungen, Events, Theater 

usw.) wünscht Ihr Euch von Seiten des Kreisjugendrings?  

 


