
 

 

Der SJR in Bewegung!

Nachwuchsprobleme im Ehrenamt, Aufga-
benzuwachs, personeller Wechsel, Geset-
zesänderungen, … die Anforderungen an
die Kinder- und Jugendarbeit haben zuge-
nommen. Bei der Bewältigung aller Aufga-
ben ist in den letzten Jahren oftmals die
Verständigung über den Kern und den
Wert unserer Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen in den Hintergrund gerückt.

Der Stadtjugendring Sindelfingen e.V. hat
deshalb im letzten Jahr einen Organisati-
onsentwicklungsprozess begonnen, in
dem er genau diese Verständigung wieder
initiieren möchte, denn Werte, Ziele und
Leitlinien der Kinder- und Jugendarbeit
müssen sich an der sich verändernden Le-
benswelt von Kindern und Jugendlichen
ausrichten und ggfs. neu ausgehandelt
werden.

Der Stadtjugendring Sindelfingen e.V. lädt
deshalb Dich/Euch ganz herzlich zum Mit-
denken, Mitdiskutieren, Mitentwickeln und
Mitmachen an diesem Tag des „Zukunft
machens!“ der Kinder- und Jugendarbeit in
Sindelfingen ein.

Wir freuen uns auf

dein/euer Kommen!

 

 

Termin und Veranstaltungsort

Samstag, den 6. April 2019

10:30 - 18:00 Uhr

Das SÜD – Treffpunkt für Jugendkultur

Schwertstraße 11/1

71065 Sindelfingen

 

Organisatorisches 
Anmeldung bis zum 3. April 2019 

bitte an Chahra Lambarki  

in der Geschäftsstelle des SJR   

telefonisch unter 07031/733 88 08  

oder per Mail an c.lambarki@sjr-sifi.de 

 

Zum Mittagessen würden wir gerne ein

bring & share - Essen initiieren –

jede*r bringt eine Kleinigkeit mit und

zusammen wird ein großes Buffet

daraus!

Für Brezeln & Hefezopf sowie

Getränke sorgen wir!

 

 

Veranstalter:
Stadtjugendring Sindelfingen e.V.

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 15

71063 Sindelfingen

Tel: 07031 - 875 875

 

 

 

 

 

 

  Zukunft machen! 

  Der SJR in Bewegung 

   

Samstag, den 6. April 2019 

  von 10.30-18 Uhr 

  Das SÜD - Treffpunkt für Jugendkultur 
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Zukunft machen! 

In den vergangenen Jahren hat sich nicht nur die 

Kinder- und Jugendarbeit stark verändert - auch die 

Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen und 

damit die Anforderungen an und die Aufgaben der 

Kinder- und Jugendarbeit in Sindelfingen haben sich 

gewandelt.  

Wir möchten mit diesem Tag die Gesamtheit der 

Sindelfinger Kinder- und Jugendarbeit seit langer 

Zeit mal wieder in den Blick nehmen, Gemeinsames 

entdecken und klären, welchen Beitrag wir in Sin-

delfingen zu einem gelingenden Aufwachsen junger 

Menschen und einer kinder- und jugendgerechten 

sowie lebenswerten Gesellschaft jetzt schon ma-

chen und künftig leisten wollen! 

Er richtet sich an alle ehren- und hauptamtlichen 

Mitarbeiter*innen der Mitgliedsverbände und Ein-

richtungen des Stadtjugendrings sowie weitere en-

gagierte Menschen der Sindelfinger Kinder- und Ju-

gendarbeit. 

 

Zuerst werfen wir deshalb einen Blick auf uns und

die Vielfalt der Sindelfinger Kinder- und Jugend-

arbeit in all ihren Facetten – wir sind gespannt 

auf Neue(s) und Überraschendes!

Im nächsten Teil erarbeiten wir, was das Ver-

bindende und die Stärke dieser Vielfalt ist oder 

sein kann und wie wir diese in Sindelfingen ge-

meinsam für Kinder und Jugendliche nutzen und 

wirkungsvoll einsetzen können.

 

 

 

Im dritten Abschnitt klären wir schließlich ge-

meinsam, durch welche gesamtgesellschaftli-

chen Ent wicklungen wir aktuell in der Kinder- 

und Jugendarbeit herausgefordert werden und 

wie wir damit umgehen. Dazu werden wir auch 

diskutieren, wofür wir in Zukunft (ein-)stehen 

wollen und wie wir uns künftig dafür gemeinsam 

stark machen können.

Programm

10:00 Uhr Ankommen bei Kaffee und Brezeln

10:30 Uhr  Begrüßung und Einführung
Adelheid Schlegel, Geschäftsführerin

SJR Sindelfingen e.V.

 Gunter Neubauer, SOWIT Tübingen,

Moderator und Prozessbegleitung

10:45 Uhr Vielfältig! Verbunden?
Kennenlernen – Wahrnehmen –

Überblick gewinnen - Kinder- und Ju-

gendarbeit in Sindelfingen

12:15 Uhr Mittagspause mit bring&share Buffet

13:00 Uhr Einheit in der Vielfalt?

Welche gemeinsame Basis haben wir

in unserer Arbeit? Was eint uns in der

Vielfalt? Was macht unsere Stärke

aus und wie kommt sie zum Tragen?

15:00 Uhr Kaffee und Hefezopf

 

 

 

 

15:30 Uhr Zukunft machen! - 

                       Wir machen uns stark für… 

 …Freiräume für Kinder 

und Jugendliche?  

 …die Teilhabe aller? 

 …Mitbestimmung und Mit-

wirkung junger Men-

schen? 

 …Nachhaltigkeit und Öko-

logie? 

 ... Digitalisierung und Me-

dienkompetenz?  

 …eine offene Gesellschaft 

und lebendige Demokra-

tie?  

 … ? 

Für was stehen wir künftig in der Kin-

der- und Jugendarbeit und im SJR 

ein? Was heißt das konkret in unse-

rem Ehrenamts- und Arbeitsalltag? 

Wie machen wir das? 

 

Arbeit in Kleingruppen 

17:00 Uhr Botschaftertreffen  

Statements aus den Kleingruppen  

mit anschließender Diskussion  

17:30 Uhr So geht´s weiter… 

Erste Schritte und  

WeiterDenkStätten  

Ende gegen 18 Uhr 

 


