Die JuGEND
bewegt uns.
Leitbild des KJR NEUMARKT

Die thematische und inhaltliche Arbeit des KJR ist Grundlage für pädago
gisches Handeln und fließt in die verschiedenen Angebote des KJR ein.
Mit unseren Finanzen gehen wir sorgfältig und ökonomisch um.
Unser Ziel ist eine Entwicklung des Finanzbudgets und zusätzlicher
Ressourcen um die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit im
Landkreis weiter in hoher Qualität ausbauen zu können.

Kultur
der Zusammenarbeit
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_Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
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Die wichtigsten Zielgruppen unserer Tätigkeit sind:
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Als Jugendorganisation steht es uns zu,
unkonventionelle und neue Wege zu gehen.
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Wir legen Wert auf eine gute Gesprächskultur mit intensivem,
konstruktivem Austausch. Vertrauensvolle Zusammenarbeit
ermöglicht konstruktive Kritik und angemessenes Feedback.
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In unserer Zusammenarbeit ist uns ein wertschätzender, offener
und ehrlicher Umgang wichtig. Unser Auftreten ist respektvoll
und selbstbewusst auf gleicher Augenhöhe.
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Wir stärken die Fähigkeit zu Selbstbestimmung und Eigenverantwortung
und gleichzeitig die Verantwortung gegenüber dem Anderen.
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Wir bieten jungen Menschen Lernfelder für ihre persönliche, soziale und
emotionale Entwicklung. Wir ermöglichen, dass sich junge Menschen selbst
organisieren und ihre Persönlichkeit selbstbewusst und gleichberechtigt
entfalten können.
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Die Arbeit des KJR ist gekennzeichnet durch die Prinzipien
der Jugendarbeit – Freiwilligkeit, Ehrenamtlichkeit und Mitbestimmung.
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Wir knüpfen an den Bedürfnissen, Interessen und aktuellen Lebenslagen
der Kinder und Jugendlichen an. Dabei sind wir Ansprechpartner und
Kompetenzzentrum für alle Belange der Kinder- und Jugendarbeit.
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Aus den Verbänden bezieht der KJR sein Potential. Zentrale Aufgabe des
KJR ist es daher, die Jugendverbände zu unterstützen und zu stärken.
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Die Jugendverbände sind die Basis des KJR.

Die Arbeit
des KJR ist
gekennzeichnet
durch die Prinzipien
der Jugendarbeit –
Freiwilligkeit,
Ehrenamtlichkeit
und Mitbestimmung.
Betreuer R
e fe
ren
te
n

Grundsätze

ch
o
H

sc

Wir sind…
… vernetzend
Wir verstehen uns als
Knotenpunkt für Kinderund Jugendarbeit im Landkreis.
Dabei fördern wir den
Dialog und unterstützen
neue Zusammenarbeit.

… aktiv
Wir bieten ein flächendeckendes
Bildungs- und Freizeitangebot für
alle Kinder und Jugendliche.
Wir fördern die Zusammenarbeit
zwischen Jugendarbeit und Schule
sowie die Kinder- und Jugendarbeit
in den Gemeinden.

… qualifizierend
Wir qualifizieren ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter, um eine gute
Kinder- und Jugendarbeit zu sichern.
Wir stehen beratend für Kommunen
und politisch Verantwortliche zur
Verfügung.

… unterstützend
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Wir unterstützen mit unserem
Serviceangebot aktiv die Arbeit
der Ehrenamtlichen.
Darüber hinaus beraten wir und
fördern ideell wie finanziell.

… politisch
Wir sind Sprachrohr der Kinder
und Jugendlichen im Landkreis und
vertreten deren Interessen.
Wir betreiben jugendpolitische
Lobbyarbeit zur Förderung
der Kinder- und Jugendarbeit.
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Bayerische Trachtenjugend			
BDKJ					
BLSV Kreis Neumarkt			
Bund-Naturschutz			
Die Falken 				
DJO					
DLRG-Jugend Ortsverband Neumarkt
DPSG					
Evangelische Jugend im Dekanatsbezirk Neumarkt
Gewerkschaftsjugend im DGB		
GRINS					
JDAV-Jugend des deutschen Alpenvereins
Jugend der Deutschen Lebens-RettungsGesellschaft im Landesverband Bayern e.V.
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Jugendfeuerwehren des Landkreises Neumarkt
Jugendinitiative Jugendhaus Schneemühle
Jugendrotkreuz (BRK)			
Kreisverband für Gartenbau und
Landespflege Neumarkt		
Naturschutz Jugend im LBV			
Netlife e.V.				
Nordbayerische Bläserjugend		
Rockmusikerverein Neumarkt e.V.		
THW Jugend				
VCP					
Wasserwacht-Jugend				

www.kjr-neumarkt.de

Bei unserem Tun liegt uns besonders
die Stärkung und Anerkennung des
Ehrenamts am Herzen.

… a ufgeschlossen
& offen
Die Lebenswelt der Kinder und
Jugendlichen ist der Ausgangpunkt
unserer Arbeit.
Wir treten aktiv für Toleranz und
Integration ein; gegen Extremismus
jeder Art beziehen wir klar Stellung.

KJR NEUMARKT . Dr.-Grundler-Str. 9 . 92318 Neumarkt
Telefon 09181 470310 . Fax 09181 470215 . info@kjr-neumarkt.de

