Organisationsleitbild des KJR München-Land
(Stand 21.11.2015)
Wir sind…
Wir sind einer der größten Jugendringe in Bayern und gleichzeitig Träger der
Jugendarbeit.
Mit unseren Mitgliedverbänden, Jugendinitiativen und Einrichtungen unterstützen
wir Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bei der Umsetzung ihrer
Bedürfnisse und Ideen, schaffen Freiräume dafür und setzen uns als ihr Netzwerk
und politisches Sprachrohr für ihre Interessen ein.

Wir wollen…
Wir wollen mit unserer Arbeit und unserem Engagement jungen Menschen das Aufwachsen
und die Teilhabe und Mitgestaltung in einer friedlichen, gerechten und nachhaltigen
Gesellschaft ermöglichen.

Wir handeln…
Wir handeln nach demokratischen und sozialen Grundwerten, die sich in unseren Prinzipien
wiederfinden.

Wir bieten…
Wir bieten durch unsere kompetenten hauptberuflichen Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen
qualitativ hochwertige Jugendarbeit aus einer Hand. Zu unseren Tätigkeitsfeldern gehören:
 Interessenvertretung
 Förderung der Jugendverbandsarbeit
 fachliche Beratung
 offene und mobile Jugendarbeit
 Jugendsozialarbeit an Schulen sowie Jugendarbeit in verschiedenen
Ganztagsschulformen
 Junge Integration
 Bildungsangebote
 sowie Übernachtungs- und Tagungsangebote in unseren Häusern.

Das Besondere an uns ist…
Das Besondere an uns ist die Nähe zu den jungen Menschen durch unser starkes
sozialräumliches Netzwerk. Durch unsere Breite und Fachlichkeit arbeiten wir
vorrausschauend aktiv und ermöglichen eine innovative Jugendarbeit. Ihre Prinzipien tragen
wir auch in die Schule.
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Prinzipien


Wertschätzung und Offenheit
Wir leben ein wertschätzendes Miteinander und fördern ein Klima der Offenheit und des
Respekts. Wir unterstützen Kinder und Jugendliche in der individuellen Entwicklung ihrer
Persönlichkeit.



Partizipation und Mitverantwortung
Wir schaffen Zugänge und Möglichkeiten, wir motivieren und befähigen Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene, sich am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen und
dieses mit zu gestalten und zu bereichern.
Wir fördern ehrenamtliche Aktivitäten und unterstützen junge Menschen, ihre Lebenswelt
zu gestalten.



Selbstbestimmung und Freiwilligkeit
Uns ist Freiwilligkeit wichtig. In all unseren Angeboten schaffen wir innerhalb der
Strukturen aktiv Freiräume um größtmögliche Selbstbestimmung und Eigenverantwortung
zu ermöglichen.



Parteilichkeit
Wir treten ein für die Interessen und Rechte von Kindern und Jugendlichen und
unterstützen sie bei der Durchsetzung und Verwirklichung ihrer Bedürfnisse, Meinungen
und Ideen.



Vielfalt und Lebensweltorientierung
Unsere Haltung und Arbeitsweise basiert darauf individuelle Lebenslagen, Möglichkeiten
und Bedürfnisse zu berücksichtigen und die damit einhergehende Vielfalt wertzuschätzen
und positiv zu nutzen. Wir kennen die unterschiedlichen Bedingungen des Aufwachsens
und orientieren unsere Angebote an der Vielfalt der jugendlichen Lebenswelten.



Nachhaltigkeit
Wir handeln nachhaltig, ökologisch, ressourcenschonend und fördern das
Umweltbewusstsein von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
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Grundsatzziele des KJR München-Land


Der KJR München-Land ermittelt durch seine Mitgliedsverbände und Einrichtungen die
Bedarfslagen und Interessen von jungen Menschen und setzt sich für sie und ihre Rechte
aktiv und kompetent ein.



Der KJR München-Land unterstützt Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in der
ganzheitlichen Entwicklung ihrer Persönlichkeit und fördert das soziale Miteinander.



Wir fördern und stärken Mitbestimmungs- und Gestaltungsmöglichkeiten von jungen
Menschen in all unseren Angeboten sowie in Politik und Gesellschaft.



Wir bieten eine hochwertige und kompetente Jugendarbeit durch Aus- und Weiterbildung
von ehrenamtlichen und hauptberuflichen Mitarbeitenden, professionelle Fachberatung,
innovative Konzepte und durch bedarfsgerechte und ressourcenorientierte Angebote.



Der KJR München-Land bietet seinen Mitgliedsverbänden, Einrichtungen und weiteren
Partner_innen der Jugendarbeit ein Forum für ständigen Informations- und
Erfahrungsaustausch und eine Plattform für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit.



Der KJR München-Land setzt sich für eine Stärkung und Wertschätzung des
ehrenamtlichen Engagements ein. Er fördert und unterstützt eine vielfältige und
qualifizierte Jugendverbandsarbeit.



Der KJR München-Land ist ein attraktiver Arbeitgeber für qualifizierte, kompetente und
motivierte Mitarbeiter_innen.



Der KJR München-Land als lernende Organisation schätzt die Beteiligung der
Mitarbeiter_innen und ihre Kreativität.



Wir leben eine wertschätzende und vertrauensvolle Kultur des Umgangs miteinander.
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