Leitbild und Konzeption des Kreisjugendring Ortenau e.V.
Grundgedanke & Motivation
Was bedeuten uns Kinder und Jugendliche?
Wir, der Kreisjugendring Ortenau, gehen davon aus, dass Kinder und Jugendliche in
unserem gesamtstaatlichen Gefüge sowohl aus gesellschaftlicher wie auch
ökonomischer Sicht betrachtet, eine tragende Säule darstellen, die in einer
partnerschaftlichen Beziehung zur erwachsenen Generation stehen muss. Wir stellen
uns der Aufgabe, diese Position nach außen zu vertreten und für sie einzustehen.
Die Jugend ist uns wichtig. Kinder und Jugendliche haben das Recht, einen eigenen
respektierten und verantwortlichen Beitrag zur Gestaltung unserer Gesellschaft zu
leisten.
Was bedeutet uns die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen?
Kinder- und Jugendarbeit ist eine wertvolle zukunftsbezogene und
gesamtgesellschaftliche Investition, die es gilt voranzutreiben. Es müssen
entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen werden, die es jungen Menschen
ermöglicht, sich bei Fragen, die Jugendpolitik, Jugendarbeit und Zukunft betreffen,
aktiv zu beteiligen.
Der Kreisjugendring Ortenau übernimmt Verantwortung und unterstützt mit seiner
Arbeit dieses Vorhaben.

... und das sind wir ...
Der Kreisjugendring Ortenau ist ein eingetragener gemeinnütziger Verein, der sich in
der Kinder- und Jugendarbeit und Jugendpolitik aktiv engagiert. Er ist ein freiwilliger
Zusammenschluss von Jugendverbänden, Jugendorganisationen und Initiativen,
örtlichen Jugendringen sowie in der Jugendarbeit engagierten Personen aus dem
Ortenaukreis.
Der Kreisjugendring Ortenau ist parteipolitisch und konfessionell unabhängig. Er
arbeitet auf der Grundlage des freiheitlich demokratischen Grundgesetzes.

... unsere Prinzipien ...
Wir sind nützlich und nutzbar ...
Wir besitzen durch die Vielfalt bzw. Bündelung von Jugend Organisationen und
„Experten/innen“ ein hohes Potential an Ressourcen und Kompetenzen (unter
anderem jugendpolitisches Gewicht, Kontakte, Fachkenntnisse und Materialien) die
wir zur Verfügung stellen.
Wir sind aktiv und präsent ...
Wir greifen Interessen von Kindern und Jugendlichen sowie Jugendorganisationen
und Initiativen auf, unterstützen sie bei der Planung und Umsetzung. Des Weiteren
vertreten wir sie in politischen und finanzrelevanten Gremien (unter anderem
Jugendhilfeausschuss des Ortenaukreises, Jugendfonds Ortenau, ESFMittelvergabe).
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Wir sind modern und weitsichtig ...
Eine moderne und weitsichtige Jugendarbeit befindet sich immer in der Entwicklung
bzw. Fortschreibung sowie Erneuerung und setzt dort ein, wo Bedürfnisse und
Belange von jungen Menschen in der Entstehung sind. Sie redet nicht über Kinder
und Jugendliche sondern beteiligt diese an Planungs- und Entscheidungsprozessen.
Hierbei ist es uns wichtig, jugendgerechte Partizipationsformen anzuwenden.
Wir sind offen und immer in Bewegung ...
Der Kreisjugendring ist grundsätzlich offen für neue Ideen und Impulse. Wir können
durch sie nur immer besser werden und insgesamt betrachtet, weiteres positives
Potential gewinnen und entsprechend weiter geben.

... unsere Ziele, ... unsere Aufgaben ... und für wen ...
Als Dachverband vertritt der Kreisjugendring Ortenau die Anliegen und Interessen
von Kindern und Jugendlichen sowie deren Organisationen, Initiativen und
Gruppierungen im Ortenaukreis.
Interessensvertretung der Kinder und Jugendlichen im Ortenaukreis
Bedürfnisse und Anliegen von Kindern und Jugendlichen brauchen Sprachrohre und
aktive Vertreter/innen in entscheidungsrelevanten Positionen und Gremien der
Jugendarbeit und Jugendpolitik. Der Kreisjugendring Ortenau bündelt die Interessen
junger Menschen, trägt sie weiter und vertritt sie sachlich kompetent und
konsequent.
In dieser Funktion engagieren wir uns unter anderem im Jugendhilfeausschuss des
Kreistages und weiteren Gremien sowie in der Öffentlichkeit.
Mit unserem Wirken sind wir bestrebt, eine politische und gesellschaftliche
Anerkennung sowie eine Förderung der Jugendarbeit sicherzustellen und weiter zu
entwickeln.
Partizipation ist uns ein großes Bedürfnis. Kinder, Jugendliche sowie
Jugendverbände, Jugendorganisationen, Initiativen und engagierte Personen sind
bei uns aufgerufen, mitzugestalten, mitzumischen und Verantwortung mitzutragen.
Hierbei ist es unabdingbar Formen der Beteiligung zu entwickeln bzw. dann auch
konsequent anzuwenden, die der Zielgruppe gerecht werden. Lebendigkeit und
Kreativität spielen in diesem Fall eine tragende Rolle.
Förderung von Zusammenarbeit und Verständnis innerhalb der jungen
Generation
Soziale Kompetenzen nehmen in einer fortwährend komplexeren Gesellschaft eine
immens wichtige Rolle ein. Auf den Weg zu einer eigenen Identität brauchen junge
Menschen Werte wie Zusammenarbeit und gegenseitiges Verständnis, die ihnen
Orientierungspunkte eröffnen, damit sie eine angemessene Position in der
Gesellschaft finden.
Der Kreisjugendring Ortenau unterstützt dieses Vorhaben unter anderem durch die
Förderung von Erfahrungsaustausch und gemeinschaftlichem Erleben.
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Anregung, Planung und Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen
Prinzipien können nicht ausschließlich durch verbale Vermittlung umgesetzt werden.
Es bedarf vor allem, in der Arbeit mit jungen Menschen der Sammlung von
„gemachten“ Erfahrungen, die durch Veranstaltungen, Aktionen oder Projekte
realisiert werden können.
Jugendliche begreifen effektiver und schneller, wenn ihnen ein konkretes, freies
Erleben und Experimentieren von Werten ermöglicht wird.
Der Kreisjugendring Ortenau stellt Rahmenbedingungen auf und bietet Ressourcen
wie Kontakte, Know-How und Finanzen an. Desweiteren begleitet er
Veranstaltungen, Aktionen sowie Projekte fachlich.
Zusammenarbeit mit Institutionen und Organisationen der Jugendarbeit
Kinder- und Jugendarbeit hat ein facettenreiches Leistungsangebot. Der
Kreisjugendring Ortenau engagiert sich durch die Zusammenarbeit (z.B.
Projektkooperationen, Konzeptentwicklungen) mit unterschiedlichen Organisationen,
Institutionen und Initiativen der Jugendarbeit für eine vielseitige Angebotsstruktur für
Jugendliche und eine fachliche Vernetzung. Durch effektive Kooperation erreichen
wir Synergieeffekte.
Förderung von interkulturellen und internationalen Begegnungen
Der Kreisjugendring Ortenau steht für Pluralität und gegenseitige Akzeptanz ein.
Interkulturellen und internationalen Begegnungen steht er aufgeschlossen gegenüber
und fördert diese.

... konkret ... was bieten wir ...
Wir sind Ansprechpartner und Tippgeber in fachlichen sowie strukturellen
Fragestellungen der Jugendarbeit.
Der Kreisjugendring Ortenau stellt sein fachliches Know-how sowie nach Möglichkeit
weitere Ressourcen zur Verfügung. Er bündelt und nimmt Stellung zu relevanten
Informationen und Entwicklungen aus der Jugendarbeit, die er dann an seine
Mitgliedsorganisationen weiter leitet. Wir greifen Fragen und Interessen auf, bereiten
sie auf und vertreten diese stellvertretend für unsere Mitglieder in den
entsprechenden politischen Gremien (z.B. Jugendhilfeausschuss).
Wir bieten Qualifizierungs- und Fortbildungsmöglichkeiten (z.B.
Jugendleitercard und Fachtage) an.
Der Kreisjugendring Ortenau setzt auf Kreativität, Engagement, aber insbesondere
auch auf Qualität in der Jugendarbeit. Grundlage hierfür sind neben einer
angemessenen personellen und materiellen Ausstattung auch die Qualifizierung und
Fortbildung von ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiter/innen. Erfahrungsund Fachaustausch spielt in diesem Fall eine tragende Rolle.
Wir richten uns bei der Planung und beim Angebot von Fortbildungsveranstaltungen
nach den Bedürfnissen der Jugendlichen.
Wir unterstützen Projekte
Um neue Wege in der Jugendarbeit zu beschreiten, bedarf es der ideellen und
materiellen Förderung. Der Kreisjugendring Ortenau übernimmt z.T. selbst
Koordinationsaufgaben und beteiligt sich nach Möglichkeit finanziell an Projekten.
Des Weiteren berät er bei der Planung und Durchführung.
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Wir bieten Infomaterial
Der Kreisjugendring Ortenau versteht sich als Informationsplattform für
jugendarbeitsrelevante Themen. Gute Beispiele sind das „Hüttenverzeichnis Ortenaukreis“
und eine Agenda (kleiner Leitfaden) für Ehrenamtliche in der Jugendarbeit. Der

Kreisjugendring Ortenau stellt darüber hinaus unter anderem nützliche Kontakte zu
potentiellen Zuschussgebern und Projektpartnern, usw. her.
Wir unterstützen jugendkulturelle Vorhaben.
Die Förderung von Jugendkultur ist für den Kreisjugendring Ortenau ein wichtiges
Anliegen. Hierfür schafft er die entsprechenden Rahmenbedingen.

... das ist unsere Messlatte ...
Wir hören nicht auf, besser zu werden und sind offen für neue Entwicklungen in der
Jugendarbeit, neue Anregungen und Ideen für unsere Arbeit im Kreisjugendring
sowie konstruktive Kritik.
Wir wollen im Bereich Jugendpolitik weiterhin mitmischen, mitentscheiden und
Verantwortung mittragen.
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