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Leitbild Kreisjugendwerk Nürnberg e.V.  

(beschlossen am 23.02.2016) 

1. Grundsätze und Werte  

1.1 Das Kreisjugendwerk Nürnberg e.V. ist der im Rahmen seiner Satzung demokratisch, 

selbstständig und eigenverantwortlich arbeitende Kinder- und Jugendverband der 

Arbeiterwohlfahrt. Das Kreisjugendwerk Nürnberg versteht sich als politischer Kinder- und 

Jugendverband mit Forderungen an politische EntscheidungsträgerInnen auf Grundlage 

seiner Positionen. Dabei ist das Kreisjugendwerk Nürnberg parteipolitisch und  konfessionell 

unabhängig. Das Kreisjugendwerk Nürnberg e.V. ist anerkannter Träger der freien Jugendhilfe 

im Sinne des §74 und §75 SGB VIII. 

1.2 Wir engagieren uns gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern in sozialen und 

politischen Handlungsfeldern. Dabei sind wir ein aktives Mitglied des Kreisjugendrings 

Nürnberg-Stadt.  

1.3 Die Zielgruppe des Kreisjugendwerks Nürnberg sind Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene, insbesondere solche, die gesellschaftlich und sozial benachteiligt sind. Hierbei 

arbeiten wir mit Kindern und Jugendlichen, unabhängig von deren Geschlecht, sozialer, 

konfessioneller oder kultureller Herkunft und deren individueller Lebenssituation.   

1.4 Unser Jugendverband wird von jungen Ehrenamtlichen in Zusammenarbeit mit 

Hauptamtlichen  selbst organisiert und bestimmt.  

1.5 Als aktiver Mitgliederverband entwickelt sich das Kreisjugendwerk Nürnberg durch die 

Partizipation aller Mitglieder innerhalb eines demokratischen und dialogischen Prozesses 

weiter.  

1.6 Wir sind offen für alle Menschen, die unsere Leitsätze und Werte anerkennen.  

1.7 Das Kreisjugendwerk Nürnberg orientiert sich bei seinem Handeln an den Werten Freiheit, 

Gerechtigkeit, Solidarität, Gleichheit, Partizipation und Toleranz.  

1.8 Die freie Entfaltung unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse und Wünsche 

eines jeden Menschen ist in unserem Verband von besonderer Bedeutung.  

1.9 Unser Handeln soll bestimmt sein durch Offenheit, Vielfalt und Nachhaltigkeit. 

2. Menschenbild 

2.1 Das Kreisjugendwerk Nürnberg vertritt ein humanistisches Menschenbild. 

2.2 Der Mensch ist ein durch sein soziales und materielles Umfeld geprägtes Wesen. Alle 

Werte und Anschauungen eines Menschen sind nichts natürlich Vorgegebenes, sondern 

werden in der Gemeinschaft mit anderen entwickelt.  

2.3 Jeder Mensch ist ein sich selbst bildendes und entwickelndes, sowie selbstbestimmt 

handelndes Individuum.  
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3. Ziele  

Im Kreisjugendwerk Nürnberg findet jeder Mensch im Rahmen unserer Angebotsstruktur die 

Möglichkeit zur sozialen Interaktion und freien Entfaltung. Das Kreisjugendwerk Nürnberg hat 

das Ziel, jungen Menschen eine attraktive Jugendverbandsarbeit und Angebote zu bieten.  

Das bedeutet insbesondere: 

- Das Kreisjugendwerk Nürnberg will Engagement für soziale und politische Beteiligung 
fördern und sich am jugendpolitischen Leben in der Stadt beteiligen. Zudem sehen wir 
uns als Interessensvertretung für die Belange von Kindern und Jugendlichen. 

- Junge Menschen sollen befähigt werden undemokratischen Tendenzen innerhalb der 
Gesellschaft entgegenzuwirken. Sie sollen zu sozialem, demokratischem und 
solidarischem Denken und Handeln ermutigt werden.  Wir machen uns stark für den 
Abbau jeglicher Diskriminierung innerhalb unseres Verbandes sowie in der 
Gesellschaft.   

- Wir wollen Kinder und Jugendliche befähigen, ihre rationalen, emotionalen und 
sozialen Fähigkeiten zu entfalten und sie stärken als selbstbestimmte Persönlichkeit 
das soziale, kulturelle und gesellschaftliche Leben mitzugestalten und sich für ihre 
Interessen und Belange über demokratische Verhaltensweisen einzusetzen.   
 

- Wir setzen uns insbesondere für die Stärkung der Kinderrechte, den Ausbau der 
Beteiligung und Mitbestimmung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, 
die Schaffung kinderfreundlicher Orte sowie Chancengleichheit in der Gesellschaft ein.  
   

4. Aufgaben und Arbeitsschwerpunkte 

Der Schwerpunkt der Aufgaben des Kreisjugendwerks Nürnberg liegt in der pädagogischen 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.  
 
Wir engagieren uns für Kinder und Jugendliche, 
- um ihnen Räumen zu bieten, in denen sie sich treffen können 
- um sie zu unterstützen 
- um mit ihnen selbstgestaltete Freizeitaktivitäten durchzuführen 
- um ihre gesellschaftliche Situation zu verbessern 

Dies tun wir auf Grundlage des §11 SGB VIII, insbesondere in Form von 

- Offener Kinder- und Jugendarbeit  
- Gruppenarbeit  
- außerschulischen Beratungs- und Bildungsangeboten  
- Projektarbeit 

- Schaffung von freizeitpädagogischen Angeboten 

Darüber hinaus bilden und qualifizieren wir Ehrenamtliche nach den Standards der Juleica des 
DBJR.   

Wir bieten Platz für Mitgestaltung, Kooperation und Vernetzung nach innen und außen in Form 
der Jugendverbandsarbeit und Gremienarbeit.  

Weitere und ausführlichere Aufgaben ergeben sich aus den jeweiligen Konzeptionen der 
Arbeitsbereiche.  

 

 

 


