Leitbild des Stadtjugendring Kaufbeuren
Unsere Funktion
Als Zusammenschluss aller Jugendorganisationen in Kaufbeuren sind wir das jugendpolitische Sprachrohr und
wichtiger Unterstützer unserer Mitgliedsorganisationen.
Wir sind einer der größten Jugendringe in Bayern und damit Träger einer Vielzahl von Angeboten für Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene.

Unsere Motivation
Wir verfolgen mit unserer Arbeit das Ziel, jungen Menschen einen Raum zum Entdecken eigener Fähigkeiten, zum
Erproben kreativer Ideen und zur konstruktiven Auseinandersetzung mit der Persönlichkeit und Meinung anderer
Menschen zu bieten. Wir unterstützen Kinder und Jugendliche dabei ihre Freizeit und ihr Umfeld aktiv zu gestalten,
um ihnen so freiheitliche und demokratische Werte zu vermitteln und sie zu einer selbstbestimmten Beteiligung an
der Gesellschaft zu befähigen.
Uns ist die gleichberechtigte Teilhabe junger Menschen unabhängig von Herkunft und Staatsangehörigkeit, von
Religion oder Weltanschauung sowie der geschlechtlichen Orientierung und Identität wichtig. Dabei fördern wir
interkulturelle Begegnungen und stehen für die Inklusion Aller ein, deren Aufwachsen durch die gesellschaftlichen
Gegebenheiten behindert wird.

Unsere Position
Wir stellen uns gegen ein Aufleben militaristischer, nationalistischer, rassistischer und totalitärer Tendenzen. Wir
stehen klar für ein anerkennendes, wertschätzendes und respektvolles Miteinander innerhalb des Jugendrings sowie
in seinem Umfeld. Wir setzen uns für die körperliche und psychische Unversehrtheit eines jeden Menschen ein.

Unsere Institution
Wir arbeiten vorrangig mit und für junge Menschen von 6-26 Jahren. Wir sind professioneller Dienstleister und
etablierter Träger der Jugendhilfe in Kaufbeuren. Wir vertrauen einem engagierten und motivierten Team von
ehrenamtlichen sowie hauptamtlichen Mitarbeiter*innen. Durch Fortbildungsangebote und die ständige Förderung
fachlicher Kompetenzen bieten wir in einem breiten Spektrum hochwertige Jugendarbeit aus einer Hand. Wir wollen
unsere Arbeit nachhaltig im Sinne der Umwelt gestalten.
Unsere Leistungen ergeben sich aus der Satzung des Bayerischen Jugendrings, der Jugendhilfeplanung und des
Grundlagenvertrages mit der Stadt Kaufbeuren sowie weiteren vertraglichen Vereinbarungen.
Zu diesen zählen:
 jugendpolitische Vertretung in Kaufbeuren
 Unterstützung der Jugendorganisationen
 Stadtranderholung, Ferienbetreuung und Ferienprogramm
 Freizeithof Hagspiel
 Offene Jugendarbeit mit ihren Jugendzentren und mobilen Angeboten
 theaterpädagogische Einrichtung und Spielstätte Kulturwerkstatt
 offene Ganztagesschulen und gebundene Ganztagesklassen
 Jugendsozialarbeit an Schulen
Um unsere Ziele und Maßnahmen erfolgreich umsetzen zu können, arbeiten wir in einem breiten Netzwerk
konstruktiv mit vielen Kooperationspartnern in und um Kaufbeuren zusammen.
Besonders wichtig sind uns dabei das gegenseitige Verständnis und der Austausch zwischen verschiedenen
Personengruppen, Vereinen, Einrichtungen oder anderen Organisationen und Institutionen, die für junge Menschen
in Kaufbeuren von Bedeutung sind.
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