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Kommunale Jugendringe.
Was der Landesjugendring für Niedersachsen leistet, 

bewerkstelligen die Orts-, Stadt-, Gemeinde- und 
Kreisjugendringe in der Region. Sie bündeln Interessen 

von Kindern und Jugendlichen und tragen sie in 
die Kommunalpolitik ein, sie koordinieren Aktionen 

der Jugendarbeit vor Ort, sie setzen mit eigenen 
Veranstaltungen jugendpolitische Schwerpunkte. Die 

fachlichen Anforderungen an die jugendpolitische 
Interessenvertretung auf kommunaler Ebene sind 

in den letzten Jahren beständig gewachsen. Die 
kommunalen Jugendringe stehen immer wieder 

vor neuen Herausforderungen, heißen sie nun 
Jugendhilfeplanung, neue Steuerungsmodelle, 

härtere Verteilungskämpfe um öffentliche Gelder 
oder Schwierigkeiten, neue Ehrenamtliche für 

politische Vertretungsaufgaben zu finden. Dennoch: 
Niedersachsen verfügt bundesweit über eines der 

dichtesten Netze kommunaler Jugendringe, die trotz 
mancher Schwierigkeiten ihre Aufgaben wahrnehmen 

und als kompetente und streitbare Anwälte der 
Interessen von Kindern und Jugendlichen auftreten.

wir gestalten räume.
Überall dort, wo Jugendliche sind, gibt es auch 

Angebote der Jugendarbeit: Im Emsland und in 

Ostfriesland, im Harz und im „Alten Land”. Überall 

dort, wo Jugendarbeit gut funktionieren soll, 

bedarf es einer qualifizierten Infrastruktur für diese 

Arbeit: Interessenvertretung gegenüber Politik 

und Öffentlichkeit, Vernetzung der regionalen 

Angebote, Aus- und Fortbildungsangebote für 

Jugendleiter-innen, kontinuierliche Begleitung 

und Unterstützung von Ehrenamtlichen, ein 

Materialpool für die Jugendarbeit und und und. 

Es geht darum, „Räume” zu schaffen und zu 

gestalten, in denen Jugendarbeit stattfinden und 

sich weiterentwickeln kann. Ein Raum muss dabei 

nicht immer vier Wände und ein Dach haben. Wenn 

wir Räume ausstatten, geht es um den Spielraum 

für neue Projekte, den politischen Raum zur 

Wahrnehmung der Interessen von Kindern und 

Jugendlichen oder den Weltraum, in dem Satelliten 

die Kommunikation zwischen den verschiedenen 

Gruppen sicherstellen.  

Eine Jugendgruppe alleine kann das auf Dauer nicht 

bewerkstelligen. Gut, wenn es dann schlagkräftige 

Zusammenschlüsse und Koordinationsstellen 

gibt – wie zum Beispiel die 240 Orts-, Stadt-, 

Gemeinde- und Kreisjugendringe in Niedersachsen. 

Die allermeisten davon arbeiten rein ehrenamtlich. 

Der Landesjugendring unterstützt diese 

wichtige Arbeit. Mit Fortbildungsangeboten 

und regelmäßigen Treffen, mit Materialien und 

neuen Ideen für eine zeitgemäße Arbeit als 

Raumaustatter-in.

  Visionen, die sich lohnen.
Kinder- und jugendgerechte Lebens-
raumgestaltung
Kinder und Jugendliche freuen sich auf 
ihre Freizeit. Es gibt genügend und schöne 
Spielplätze und Grünflächen, ausreichend 
Kinder- und Jugendräume, die kostenlos genutzt 
werden können. Wir haben attraktive Angebote 
für Mädchen und Jungen. Selbstorganisierte 
Angebote werden unterstützt und gefördert. 
Bevormundende Heime brauchen wir nicht mehr, 
denn jedes Kind fühlt sich in seiner sozialen 
Umgebung wohl, ist sicher vor Gewalt und kann 
dem Alter entsprechend ein selbstbestimmtes 
Leben führen. Auch Jupp & Jürgen oder Karin 
& Kirsten können für ein Kind sorgen. Zäune 
brauchen wir auch nicht mehr, denn spielende 
Kinder sind willkommen. Es gibt genügend 
Wohnungen für Familien mit Kindern und für 
andere Lebensformen.

Quelle: landesjugendring niedersachsen e.v., neXTbook, 9/1999
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wir gestalten räume.

netzwerke für die jugend[arbeit].

tische sind am besten rund » www.ljr.de
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