Kreisjugendring
Aschaffenburg

Antrag des Vorstandes des Kreisjugendrings Aschaffenburg an die
Herbstvollversammlung.

Die Vollversammlung hat am 14.10.2019 folgenden Antrag beschlossen:

Prävention und Bildungsarbeit beim Kreisjugendring
Aschaffenburg
Die Vollversammlung unterstützt den Vorstand in seinem Vorhaben, sich in Zukunft mehr
für die Präventions- und Bildungsarbeit für die Verbände einzusetzen.
Wir fordern, dass für diese Aufgabe ein_e pädagogische_r Mitarbeiter_in als 1,0
Vollzeitstelle zur Unterstützung der Jugendverbände und -vereine im Grundlagenvertrag
eingearbeitet und im Stellenplan des Landkreises Aschaffenburg für den Kreisjugendring
vorgesehen wird, um auch weiterhin wertvolle pädagogische Arbeit für Kinder und
Jugendliche im Landkreis leisten zu können. Der Vorstand setzt sich dafür ein, dass die
Stelle zeitnah geschaffen und besetzt wird.

Begründung:
Gerade im Bereich Präventionsarbeit brauchen die Verbände und Vereine kompetente
Fachpersonen, die Leiter vor Ort schulen können und auch als Ansprechpartner für Fragen
zur Verfügung stehen und beraten können. Als Hauptthema sehen wir im
Präventionsbereich den Punkt Prävention sexueller Missbrauch und Alkohol. In
Gesprächen mit dem Bereich Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz kam heraus, dass
der Bereich Jugendarbeit aktuell nicht abgedeckt werden kann und daher die
Aufgabenübernahme von Seiten des Kreisjugendrings wünschenswert ist, um dann auch
eine Vernetzung zu realisieren.
Ein weiterer Schwerpunkt wäre die Unterstützung des Vorstandes im Bereich
Bildungsarbeit. So könnten gemeinsam mit Ehrenamtlichen Seminare veranstaltet
werden, um Gruppenleiter zu schulen und fortzubilden (Juleica-Schulung). Auch die
Mitgliedergewinnung und die Gewinnung von ehrenamtlichen Leiterinnen und Leitern ist
bei vielen Verbänden ein großes Thema. Hier brauchen die Verbände neue Ideen, einen
erweiterten Blickwinkel und Unterstützung, damit nicht noch mehr Ortsgruppen oder ganze
Verbände aussterben.
Aktuelle personelle Ausstattung des Kreisjugendrings Aschaffenburg
Die Geschäftsstelle des Kreisjugendrings Aschaffenburg ist derzeit mit einer
Geschäftsführerin (50%) und zwei Verwaltungskräften (zusammen 75%) personell so
ausgestattet, dass der Vorstand im Bereich Organisation, Zuschussverwaltung,
Haushaltsverantwortung, Verleih, Juleica-Verwaltung von der Geschäftsstelle unterstützt
werden kann. Allerdings fehlt es an einer hauptamtlichen Person, die zeitliche Ressourcen
zur Verfügung hat um die Verbände und Vereine auch pädagogisch zu unterstützen. Der
Vorstand besteht aktuell aus sieben Personen, die ehrenamtlich tätig sind.

