
Leitbild des Stadtjugendring Sindelfingen e.V. 

 

Wir sind  

Der Stadtjugendring ist der freiwillige Zusammenschluss von Verbänden, Vereinen und 
Initiativen der Kinder- und Jugendarbeit und Träger von Einrichtungen der offenen Kinder- 
und Jugendarbeit in Sindelfingen. 

 
Wir wollen 

Wir wollen dazu beitragen, dass die Rechte von Kindern und Jugendlichen realisiert werden. 

Wir wollen jungen Menschen Räume bieten für ihre persönliche Entwicklung. 

Wir wollen, dass ein kinder- und jugendgerechtes Sindelfingen entsteht. 

Wir wollen erreichen, dass Kinder und Jugendliche ihre eigenen Ausdrucksformen in der 
Öffentlichkeit verwirklichen können. 

 
Wir bauen auf  

Im Stadtjugendring finden sich Menschen mit unterschiedlichen Werthaltungen zusammen. 
Auf folgende Grundwerte bauen wir gemeinsam auf: 

- soziale Gerechtigkeit 
- Toleranz gegenüber anderen 
- Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen, Frauen und Männern 
- Integration und angemessene Förderung junger Menschen 
- Parteilichkeit für junge Menschen 
- Eigeninitiative und Selbstorganisation 
- Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung 
- Partizipation von jungen Menschen in ihrem Lebensumfeld 



 
Wir leisten 

Wir vertreten die Interessen junger Menschen in Sindelfingen. 

Wir fördern, unterstützen und machen Angebote der Kinder- und Jugendarbeit in den 
Bereichen Sport, Kultur, Freizeit und der außerschulischen Jugendbildung. Dafür schaffen 
wir die finanziellen, personellen und räumlichen Voraussetzungen. 

Wir unterstützen ehren- und hauptamtliche MitarbeiterInnen in Vereinen, Verbänden und 
Initiativen. 

Wir wenden uns mit unseren offenen Einrichtungen direkt an Kinder, Jugendliche und ihr 
Lebensumfeld. Dort bieten wir jungen Menschen Erlebnisräume und Treffpunkte. 

Wir treten für bedarfs- und entwicklungsorientierte Angebote im Bereich der offenen Kinder- 
und Jugendarbeit ein. 

Wir sind ein Forum für Kommunikation und Kooperation der Kinder- und Jugendarbeit. 

Wir kooperieren mit allen, die wie wir zielgerichtet die Interessen von Kindern und 
Jugendlichen in den Mittelpunkt stellen. 

Wir koordinieren und unterstützen Veranstaltungen und Maßnahmen, die von unseren 
Mitgliedsorganisationen und Einrichtungen initiiert werden. 

Wir bieten der Kinder- und Jugendarbeit ein zeitgemäßes Serviceangebot. 

 
Wir sichern 

Wir schaffen an den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen orientierte Standards, die 
kontinuierlich überprüft und weiter entwickelt werden. 

Wir bieten Kindern und Jugendlichen fachlich qualifizierte und engagierte 
AnsprechpartnerInnen und Bezugspersonen. Ein wesentliches Qualitätsmerkmal ist die 
Kontakt- und Beziehungsarbeit. 

Wir gewährleisten bedürfnisorientierte Angebote der Mädchen- und Jungenarbeit. 

Wir greifen spontane Interessen und aktuelle Trends auf, wobei wir gleichzeitig durch 
regelmäßige Angebote Orientierung und Kontinuität bieten. 

Wir sorgen dafür, dass ehrenamtliches Engagement und hauptamtliche Fachkräfte sich 
ergänzen und unterstützen. 

Wir arbeiten in unseren Einrichtungen in in Bezug auf Männer und Frauen paritätisch 
besetzten Teams. 

Wir sehen die Aus- und Weiterbildung und regelmässige Team- und Einzelsuper-vision für 
die MitarbeiterInnen des Stadtjugendrings als eine Grundvoraussetzung der Arbeit. 



Wir informieren  

Wir schaffen in der Öffentlichkeit Bewusstsein für die Situation und die Interessen von 
Kindern und Jugendlichen. 

Wir informieren über Ziele, Aufgaben und Angebote unserer Arbeit. 

Wir machen eine koordinierte und zeitgemäße Öffentlichkeitsarbeit. 

Wir legen Wert auf eine an Kinder und Jugendliche gerichtete Öffentlichkeitsarbeit 

 
Unser Führungsverständnis 

Offenheit und umfassende gegenseitige Information zwischen allen Ebenen ist die Basis der 
gemeinsamen Arbeit. 

Im Stadtjugendring arbeiten Fachkräfte mit Eigenverantwortung, individueller Begabung, 
Engagement und Kreativität. Sie erhalten im Rahmen ihres Arbeitsauftrags ein hohes Maß 
an Entscheidungskompetenz und Verantwortung. 

Eine der wichtigsten Entscheidungsgrundlagen für die Führungsebene bei der Bestimmung 
und Umsetzung unserer Ziele ist das Fachwissen und die Kompetenz der MitarbeiterInnen. 

Im Stadtjugendring wird auf der Grundlage eines Personalkonzepts gearbeitet. 
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