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Antrag

37. Mitgliederversammlung des Kinder- und Jugendrings Sachsen-Anhalt am

10. Juni 2020

 Initiator*innen: Vorstand (beschlossen am: 14.01.2020)

 Titel: Ein Leitbild für den KJR LSA

Die Mitgliederversammlung möge beschließen:

1

2

Der Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e. V. gibt sich das beiliegende
Leitbild.

Begründung

Im letzten Jahr haben der Vorstand und die Geschäftsstelle an einem Vorschlag für ein Leitbild des KJR LSA

gearbeitet. Die Mitglieder waren zur Mitarbeit eingeladen und haben davon teils Gebrauch gemacht.

Das fertige Leitbild soll helfen, nach außen darstellen zu können, was der KJR LSA möchte und welchen

Beitrag er dazu leistet, und nach innen helfen, Arbeiten - insbesondere in der Geschäftsstelle - priorisieren zu

können, damit wir unsere Kraft auf das verwenden, was für uns wirklich zählt.

ANLAGE

Leitbild KJR LSA

Vision

Unsere Vision ist ein vielfältiges und lebendiges Sachsen-Anhalt, in dem junge Menschen gut und gerne

leben und an dessen Gestaltung sie aktiv mitwirken können.
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Was genau wir darunter verstehen, legen unsere Mitgliedsverbände als Interessenvertretungen und

Selbstorganisationen junger Menschen regelmäßig fest.

Mission

Unser Beitrag zur Erreichung dieser Vision ist die Vertretung der Interessen junger Menschen gegenüber

Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit und die Unterstützung der Jugendverbände und Jugendarbeit.

Zur Vertretung der Interessen junger Menschen

setzen wir uns gegenüber Politik und Verwaltung ressortübergreifend insbesondere in Gesprächen,

mit Veranstaltungen, Stellungnahmen und Beratungen für sie und ihre Interessen ein.

machen wir Missstände öffentlich, wenn es einer öffentlichen Unterstützung dieser Anliegen bedarf.

Damit wir auch wirklich die Interessen junger Menschen vertreten,

suchen wir den Austausch mit unseren Mitgliedsverbänden als Selbstorganisationen junger

Menschen,

beteiligen wir junge Menschen direkt an der Formulierung ihrer Interessen und bringen sie ins

Gespräch mit erwachsenen Verantwortungsträger*innen und

greifen wir auf aktuelle Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung zurück.

Wir unterstützen und beraten die Jugend(verbands)arbeit und insbesondere unsere Mitgliedsverbände, da

sie Orte zur Mitgestaltung der Gesellschaft und als Freiräume selbst ein wichtiger Bestandteil eines guten

Lebens junger Menschen sind. Sie tragen zur Vielfalt der Gesellschaft bei und sind mit ihren Aktivitäten Teil

eines lebendigen Sachsen-Anhalts. Dazu

vernetzen wir die Aktiven der Jugend(verbands)arbeit,

vermitteln wir wichtiges Wissen in Fortbildungen und Fachveranstaltungen,

beraten wir Vereine, Verbände und Fachkräfte und

setzen wir uns für gute Rahmenbedingungen der Arbeit der Vereine, Verbände und Fachkräfte ein.
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