Leitbild:
OffeneJugendarbeitViamala
DavonoehenWir aus:
Nur eine Gesellschaftmit Jqqend ist eine Gesellschaftmit Zukunft
in unserenGemeindenheuteund morgenist uns
Für das guteZusammenleben
wichtig.Wir nehmenJugendliche
gesunde
der
Jugendlich'en
Entwicklung
die
mit eigenenkulturellenBeernst und akzeptierensie als Bevolkerungsgruppe
dürfnissen,die sich bei uns zu Hausefühlensoll.
\Mr verstehenJugendarbeitals Aufgabe,die alle etvrasangeht.Deshalbbilden
wir eine breiteTrägerschaftin der Region,bestehendaus politischenGemeinDie OrgaengagiertenEltem und weiterenInteressenten.
den, Kirchgemeinden,
nisationsformist ein Trägerverein.
Zielqruopen
Primärrichtetsich die offeneJugendarbeitunsererGemeindenan Jugendliche
der Oberstufebis zur Eneichungder Mündigkeitmit 18 Jahren.
Kinderund an junge Enuachsene
Sekundärrichtetsie sich auchan 10-12jährige
von 18-z2Jahren.
welchemit JugendliFernerrichtetsie sich an alle lnstanzenim Gemeinwesen,
haben.
zu
chenund ihremUmfeld tun
Dassind unsereZiele:
Wir setzenuns für,Respekt.Akzeptanzund Inteqrptionein
Jugendlichesind ein wichtigerTeil unsererBevölkerungund - sehr kurze Zeit
später- diejüngsteStimmbürger-Generation
Sie sollen sich, egal welchersozialerund kulturellerHerkunft,in unserenGeBedürfmeindengut aufgehobenfühlen,indemwir sie mit ihrenaltersbedingten
integrieren.
in
sie
unserer
Gemeinde
und
akzeptieren
nissenrespektieren,
das Verständniszwischenden Generationenzu förWir bietenMöglichkeiten,
dern.
Wir,förderndie EntwickluFqder Juqendlichenqemei{rsam
In unseremTal ist uns die gesundeEntwicklungder Jugendlichenwichtig.Wir
und
erachtendie Förderungder gesundenEntwicklungals eine interdisziplinäre
gemeindeübergreifende
Aufgabe.
jugendund EntdeckenihrerFähigkeiten
werdenbeimAusprobieren
Jugendliche
unterstützt.
und situationsgerecht
Wir wollenfrühpflegtden Austauschmit der Bevölkerung.
UnsereJugendarbeit
bewegt.
was
Jugendliche
zeitigerkennen,
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Wir schaffen Freiraumfür Juqendkgltur
von Jugendlichen.
Sie brauchenRäumeund
Freiräumesind ein Grundbedürfnis
neue
immer
wieder
aufs
eigene
in
sie
Fähigkeiten
Plätze, denen
entwickeln,sich
Formendarstellen,aktiv mitentscheiden
und ihrejugendkulturellen
oder sich ereinüben und Erfahrungen
holsam zurückziehen,sowie Selbstverantwortung
sammelnkönnen.
Neueswagen,ldeen umsetzenund Erlebnisseermöglichenist lustvollund stärkt
ndungder Jugendlichen.
die ldentitätsfi
lm Umgangmit Freiräumenund ldeenbrauchenJugendlicheUnterstützung.
Unvor,
entsprechend
dass eine
ausgebildetePersondie
sere Jugendarbeitsieht
unterstütztund fördertbei der Umsetzungihrerldeenund der NutJugendlichen
zungdieserFreiräume.
Der Trägervereinschafftund unterhältoffeneund gedeckteRäumeals jugendkulturelleÜbungsfelder,die dem stetigenWandel und den Bedürfnissennach
Zugänglichkeitund Infrastrukturentsprechen.
partizipieren
Wir lassenJu.o,endliche
Wir gebenJugendlichendie Möglichkeitdas Zusammenleben
aktiv mitzugestalten. Die Teilnahmeder Jugendam öffentlichenLebenwird zum festenBestandteil auf allenEbenendes Gemeindelebens.
Formender Partizipation.
Dazuschaffenund fördemwir jugendgerechte
Wir seEen auf Professionalität
Wir verstehenund verankernoffene Jugendarbeitals selbstverständliche
und
(undvenuirklichen
damitauchdie Absichtdes BundauerndeGemeindeaufgabe
Art. 11). Wir organisierenunsereoffeneJudes, sieheneue Bundesverfassung
gendarbeitnachhaltig.Wir arbeitenwirkungs-und zielorientiertund überprüfen
\Mr agierenund reagierenflexibelund situationsgerecht.
unserEngagement.
In der Regionschaffenwir dazu leichtzugängliche,niederschwellige
und qualififür Prävention(SuchthilfeGesetzArt. 4 +
zierte Fach- und Koordinationsstellen
5), Beratungund Vermittlung.Diese Stellensind für alle offen und zugänglich,
gewährleisten
Fachstellenund erforschenlaufend
die Triagezu spezialisierten
in der RegionMamala.
der Jugendlichen
die Befindlichkeit
durchden Trägerverein:
Verabschiedet

Präsidenuin:
A
Aktuar/in: Ufo\\

Wir dankendem ProjektteamTösstal,die uns ihr Leitbildfür die offenenJugendarbeitzur Verfügungstelltund mit dessenGenehmigung
wir es unsernVerhältnissenangepassthaben.
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