Arbeitskreis AK SKJR
Wir, die Stadt- und Kreisjugendringe Brandenburgs,
haben uns in einem Arbeitskreis (AK SKJR) zusammen
geschlossen. Der Arbeitskreis wird bei allgemeinen
aber auch individuellen Anliegen durch die gemeinsame Koordinierungsstelle unterstützt, beraten und
vernetzt.

Der Arbeitskreis…
bündelt jugendring- und
kreisübergreifende Interessen.
berät zu gemeinsamen Themen
und Problemen.
vertritt gemeinsame Anliegen und
Positionen in verschiedenen Gremien
und Ausschüssen und gegenüber der
Landesebene.
engagiert sich für die Interessen
der Jugendlichen.
tritt für die strukturelle Ermöglichung
von Jugendarbeit ein.

Brandenburgs
Stadt- und Kreisjugendringe
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AK SKJR - Arbeitskreis der
Stadt- und Kreisjugendringe
im Land Brandenburg
Clara Anders
Breite Str. 7A
14467 Potsdam
0331 - 620 75 44
0176 - 444 689 26
clara.anders@jugendringe-brandenburg.de

Der Arbeitskreis wird gefördert durch:

stellt den Wissens- und Informationstransfer
zwischen den Kommunen, den Landkreisen
und der Landesebene her.
unterstützt und begleitet die Gründung
neuer Jugendringe.
fördert die Zusammenarbeit mit
Akteur*innen und Multiplikator*innen.

LDS

www.jugendringe-brandenburg.de

www.jugendringe-brandenburg.de

Warum gibt es Jugendringe?

Was sind Jugendringe?

Jugendringe vertreten Interessen!

Wir fördern aktiv regionale Jugendkultur und das
Engagement junger Menschen. Unser Ziel ist es, das
Demokratiebewusstsein und den Gestaltungswillen von
Kindern und Jugendlichen zu wecken. Dafür braucht es
eine attraktive Angebotsstruktur in der Jugendarbeit,
für die sich die Jugendringe strukturell und inhaltlich
einsetzen.

Die kommunalen Jugendorganisationen schließen sich
in den Stadt- und Kreisjugendringen zusammen, um die
Lebenswelt junger Menschen durch ihre Zusammenarbeit
stetig zu verbessern. Als Expert*innen für die Situation der
Jugendlichen vor Ort treten wir in den Austausch über die
Belange von Kindern und Jugendlichen. In der Zusammenarbeit werden richtungsweisende Grundlinien von Jugendarbeit und Jugendpolitik diskutiert. Darüber hinaus werden
die Interessen von Kindern und Jugendlichen gebündelt und
eine gemeinsame Interessenvertretung gebildet.

Jugendringe sind direkte Fürsprecher für die
Interessen der Kinder- und Jugendhilfe, indem sie...

Jugendverbände, -vereine und -initiativen schaﬀen durch
ihre - meist ehrenamtliche - Tätigkeit vielfältige Angebote
und ermöglichen die Beteiligung junger Menschen an (politischen) Prozessen, die ihre Lebenswelt betreﬀen. Auf diese
Weise werden Kinder und Jugendliche zu demokratischer
Teilhabe und sozialem Engagement angeregt.

als verlässliche Kooperationspartner der Politik
und der lokalen Verwaltung direkte Gespräche
mit Entscheidungsträger*innen führen.
in relevanten Gremien und Ausschüssen
aktiv sind.
Stellung zu aktuellen Themen beziehen,
wie bspw. Jugendarbeit, Bildung, Kulturangebote,
Stadtentwicklung.
ein Bewusstsein für die aktuelle Situation von Kindern und Jugendlichen in der Öﬀentlichkeit schaﬀen.
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Wir als Jugendringe setzen uns für die Interessen von
Kindern und Jugendlichen und somit auch für eine starke,
gesicherte und vernetzte Jugendarbeit, Sozialarbeit an
Schulen und Jugendverbandsarbeit ein. Darüber hinaus
sichern wir die Förderung und Anerkennung ehrenamtlich und freiwillig getragener Angebote für Kinder und
Jugendliche.
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Wie arbeiten Jugendringe?
Jeder Landkreis ist anders geprägt, daher sind auch die
Stadt- und Kreisjugendringe in Aufbau und Arbeitsweise sehr
unterschiedlich strukturiert. Einige Jugendringe arbeiten
ausschließlich als politische Interessenvertretung. Andere
Jugendringe gestalten eigene Projekte und wirken bei Kooperationen ihrer Mitglieder mit.
Anliegen aller Jugendringe ist es, konstruktiv mit anderen
Akteur*innen, sowie Kommune, Landkreis und dem Land an
der kontinuierlichen Verbesserung der Lebensbedingungen
junger Menschen zu arbeiten.

Jugendringe vernetzen!
Durch die Vernetzungsarbeit haben Jugendringe stets
einen guten und aktuellen Überblick zur Lebenssituation
junger Menschen in der Region. Diese Aktualität ermöglicht es, schnell auf Missstände zu reagieren und negative
Auswirkungen zu verhindern.
Jugendringe verbessern die Qualität der Jugendarbeit
im jeweiligen Einzugsbereich entscheidend, indem sie…
fachpolitische Aufgaben übernehmen.
Zusammenhalt und fachlichen Austausch fördern.
ihre Mitglieder und Fachkräfte weiterbildend
qualifizieren.
praxisrelevantes Wissen weitergeben.
Akteur*innen mit Entscheidungsträger*innen
vernetzen.

