Der Stadtjugendring Schwabach verbessert und gestaltet die Lebensbedingungen,
Angebote und Rahmenbedingungen für Kinder und Jugendliche in Schwabach. Wir
agieren nach den Grundsätzen der Demokratie und Gleichberechtigung und unser
Handeln ist überparteilich, jugendpolitisch und sozial ausgerichtet.
Wir, der Stadtjugendring, verkörpern die Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände und Jugendinitiativen in der Stadt Schwabach.
- Als Untergliederung des Bayerischen Jugendrings bündeln wir auf lokaler Ebene
die Kräfte vielfältiger Vereine und Initiativen mit unterschiedlichster inhaltlicher
Ausrichtung und unterstützen sie in ihrer Arbeit.
- Wir stehen für die Vernetzung und die Vertretung verschiedener Akteure in der
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
Wir engagieren uns, um basierend auf einem humanistischen Menschenbild
sowie einem demokratischen Werteverständnis die Lebenswelt von Kindern
und Jugendlichen zu verbessern und uns für deren Rechte und freien Entfaltungsmöglichkeiten einzusetzen.
- Wir sind das Sprachrohr und die Interessenvertretung für Kinder und Jugendliche
in der Stadt Schwabach.
- Wir fördern durch unsere Arbeit die soziale Integration von Kindern und Jugendlichen.
- Wir arbeiten lösungs- und ressourcenorientiert und beachten dabei die Umwelt
und die örtlichen Gegebenheiten für die Kinder und Jugendlichen.
Wir unterstützen Sie/Euch als kompetenter Ansprechpartner und aktiver Mitgestalter in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, insbesondere der Jugendverbandsarbeit.
- Wir bieten Beratung, Unterstützung, sowie Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
für Vereine, Initiativen, MultiplikatorInnen, Jugendgruppen und einzelne Jugendliche im Rahmen der Jugendverbandsarbeit, Jugendbildung und Ehrenamtsförderung an.
- Wir beraten zur Antragsstellung auf verschiedenen Ebenen und vergeben Fördermittel im Bereich der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
- Insbesondere unseren Mitgliedsverbänden stellen wir durch einen kostengünstigen Verleih Material zur Verfügung.
- Wir sind Träger von Einrichtungen und Angeboten der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
- Wir vertreten jugendpolitische Interessen gegenüber Politik und Gesellschaft
durch Öffentlichkeitsarbeit und aktive Mitarbeit in Gremien.

Unsere Grundsätze im präventiven Jugendschutz
JUGENDARBEIT STÄRKT
Der präventive Jugendschutz ist wichtiger Teil unserer Jugendarbeit
Für die Jugendarbeit in Bayern ist der präventive Jugendschutz bedeutsam. Ihre Bildungsleistungen sind eine wirkungsvolle Möglichkeit, um Gefährdungen von jungen Menschen
frühzeitig entgegenzuwirken. Durch aktuelle Präventionskonzepte sowie praxisgerechte
Angebote und Leistungen ﬁndet der präventive Jugendschutz eine nachhaltige Verankerung in den Jugendverbänden, in den Jugendringen, in den Einrichtungen der Offenen
Jugendarbeit und in der Kommunalen Jugendarbeit.

Durch unsere Angebote stärken wir Kinder & Jugendliche in ihrer Persönlichkeitsentwicklung
Jugendarbeit fördert durch die Befassung und durch die Auseinandersetzung mit aktuellen Themen bei jungen Menschen Kritikfähigkeit, persönliche Orientierungen und eigenständige Entscheidungsfähigkeit. Jugendarbeit bildet soziale Kompetenz und eigenverantwortliche Persönlichkeiten. Über die individuelle Auseinandersetzung mit eigenen
Überzeugungen bilden sich aufgeklärte Standpunkte auf der Grundlage freier Entscheidung. So lernen Jugendliche und junge Erwachsene, wie sie sich selbstverantwortlich vor
Gefährdungen schützen können.

Gemeinsam setzen wir uns für die Einhaltung der Jugendschutzgesetze ein
Wegschauen gilt nicht, wenn sich Kinder und Jugendliche durch ihr eigenes Tun gefährden oder wenn sie durch Andere gefährdet werden. Jugendarbeit setzt sich mit den Themen des Jugendschutzes aktiv, konsequent und lebensnah auf der Grundlage selbstbestimmter Eigenverantwortung der Kinder und Jugendlichen auseinander.

Wir qualiﬁzieren uns im präventiven Jugendschutz
Der präventive Jugendschutz ist eine begleitende Querschnittsaufgabe der Jugendarbeit. Die Erfüllung dieser Aufgabe wahrzunehmen, weiterzuentwickeln und ihre Qualität
zu sichern hat auch Konsequenzen für die Qualiﬁzierung der Mitarbeiter/-innen. Es gilt
deshalb, geeignete Angebote auf allen Ebenen, in allen Strukturen und Handlungsfeldern
zu entwickeln und umzusetzen. Ressourcen hierfür sollen innerhalb der Strukturen der
Jugendarbeit, aber auch durch Programme für die Jugendarbeit neu und zusätzlich vorgesehen werden.

Jugendarbeit wirkt vorbildhaft – wir setzen Zeichen
Die Jugendarbeit setzt Zeichen im Jugendschutz. Prävention in der Jugendarbeit wirkt
beispielgebend und vorbildhaft für Mitglieder und Angehörige, für Vereine, Verbände und
andere gesellschaftliche Gruppierungen. Es ist Ziel und Anspruch der Jugendarbeit in
Bayern, Vorbild und Maßstab für eine gelingende und wirkungsvolle Präventionsarbeit
zu sein. Die Mitarbeiter/-innen der Jugendarbeit sind sich ihrer gesellschaftlichen Vorbildfunktion bewusst.

UNSERE GRUNDSÄTZE IM PRÄVENTIVEN JUGENDSCHUTZ

LEITBILD DES STADTJUGENRINGS

Leitbild des Stadtjugendrings Schwabach

Wir arbeiten zielstrebig und verantwortungsbewusst an der Verwirklichung unserer gemeinsamen Ziele.
- Unsere Arbeitsweise zeichnet sich durch hohe Motivation und fachliche Qualität
sowie Professionalität, Flexibilität und langjährige, vielfältige Erfahrungen aus.
- Wir setzen auf klare, transparente und moderne Informations- und Kommunikationsstrukturen.
- Wir ermöglichen unseren haupt- und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen, sich entsprechend ihrer Interessen und Stärken fachlich zu qualiﬁzieren, fortzubilden und
sich mit all ihren Kompetenzen konstruktiv in die Arbeit des Jugendringes einzubringen.
- Wir gewährleisten die langfristige Sicherung und Weiterentwicklung der entsprechenden Qualitätsstandards in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
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www.bjr.de/themen/praeventiver-jugendschutz/praevention-von-alkoholmissbrauch.html
Auszug aus dem „Gesamtkonzept zum präventiven Jugendschutz in der Kinder- & Jugendarbeit“ – verabschiedet vom 142. Hauptausschuss des Bayerischen Jugendrings
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