
Ausschreibung 
Vorstand 

Über uns 

Der Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e. V. ist der Zusammenschluss von 26 landesweit tätigen Jugendverbän-
den, 3 Dachverbänden sowie der Arbeitsgemeinschaft der Kreis- und Stadtjugendringe. Gemeinsam setzen wir uns 
zusammen mit unserer 12-köpfigen Geschäftsstelle für ein vielfältiges und lebendiges Sachsen-Anhalt ein, in dem 
junge Menschen gut und gerne leben und an dessen Gestaltung sie aktiv mitwirken können.  Dazu vertreten wir die 
Interessen junger Menschen gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit und unterstützen die Arbeit der Ju-
gendverbände und die Jugendarbeit. Mit uns gemeinsam kannst Du aktiv für junge Menschen in Sachsen-Anhalt 
werden.  
 
Wir suchen, gerne schon mit Beginn der nächsten Wahlperiode zum 11. März 2023,  
 

Mitglieder für den Vorstand (m/w/d) 

Als Mitglied des Vorstandes entscheidest du gemeinsam mit den anderen Vorstandsmitgliedern, im Rahmen der 
Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Sprecher*innenkreises, über die inhaltliche und strategische Aus-
richtung des gesamten Kinder- und Jugendringes. Gemeinsam mit der Geschäftsstelle entwickelst du die operative 
Arbeit weiter, setzt Schwerpunkte und vertrittst die Interessen unserer Mitglieder sowie der jungen Menschen in 
Sachsen-Anhalt gegenüber Politik und Verwaltung. 

Verantwortungsbereich 
 Außenvertretung des Kinder- und Jugendringes 
 Vertretung der Interessen unserer Mitglieder sowie der jungen Menschen in Sachsen-Anhalt gegenüber 

Politik und Verwaltung 
 Aktive Teilnahme an internen und externen Gremiensitzungen 
 Mitarbeit an politischen Stellungnahmen und Publikationen   
 Inhaltliche Mitwirkung und Gestaltung der Arbeit des Kinder- und Jugendringes 

Anforderungsprofil 
 Aktuelle ehrenamtliche oder hauptberufliche Mitarbeit bei einem Mitgliedsverband 
 Interessiert an jugendpolitischen Themen und Prozessen  
 Interesse an der Mitarbeit im Spitzenverband der Jugendverbandsarbeit in Sachsen-Anhalt 
 Teilnahme an den monatlichen (digitalen) Vorstandssitzungen 

Wir bieten 
 eine umfassende Einarbeitung, auch gerne über ein Vorstands-Praktikum 
 die Möglichkeit in landesweiten Gremien mitzuarbeiten  
 eine modern ausgestattete Infrastruktur  
 die Chance aktiv die Kinder- und Jugendpolitik zu gestalten  
 ein motiviertes und erfahrenes Vorstands-Team 
 eine fachlich und personell gut aufgestellte Geschäftsstelle 
 eine Aufwandsentschädigung sowie die Erstattung von Auslagen (Bspw. Fahrtkosten) 
 ein iPad für die Vorstandstätigkeit 

Weitere Informationen 
Wenn du uns in Zukunft bei unserem Einsatz unterstützen möchtest, dann komme gerne am 30. Januar 2023 um 
18:00 Uhr zu unserem unverbindlichen Kennenlernabend.  

https://us02web.zoom.us/j/82304909049   
Meeting-ID: 823 0490 9049  
Kenncode: 065054 

Hast du noch Fragen? Dann ruf einfach an: 0391-289232-10 oder schreibe eine E-Mail an  
johannes.walter@kjr-lsa.de. 


