Informationen zum

Wa s b i e t e n w i r ?

KJR Erding
 Wir bieten ein offenes, an
den Bedürfnissen von
jungen Menschen
orientiertes Freizeit- und
Bildungsangebot.
 Wir bieten jungen Menschen die Möglichkeit, in
unserer Struktur demokratische Regeln und Verhaltensweisen zu lernen und einzuüben.
 Wir bieten Fachkompetenz im Bereich Jugendarbeit.
 Wir bieten Information, Beratung und Unterstützung
für junge Menschen und deren Interessensvertreter.
 Wir fördern Kinder- und Jugendmaßnahmen und

bieten einen Materialservice für Zwecke der Jugend -

KREISJUGENDRING ERDING

arbeit.
 Wir setzen die uns verfügbaren personellen und

Lange Zeile 10 (Innenhof)
85435 Erding

finanziellen Mittel effektiv ein.

Telefon: 08122-4687
E-Mail: info@kjr-erding.de
Internet: www.kjr-erding.de

Öffnungszeiten:
Mo: 15:00 - 19:00 Uhr
Di:

9:oo –14:oo Uhr

Mi: 9:00—14:oo Uhr
Do: 9:00—14:oo Uhr
Außerhalb der Geschäftszeiten nach Vereinbarung

Tel: 08122-4687

We r s i n d wi r ?
 Wir sind als Interessensvertreter für Kinder und

Wa s m a c h e n wi r ?
 Wir verbessern die
Lebensbedingungen von Kindern

W i e a r b e i t e n wi r ?
 Wir arbeiten zielorientiert unter Berücksichtigung der

Jugendliche im Landkreis Erding jugendpolitisch

und Jugendlichen im Landkreis

Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und

aktiv.

Erding.

Ehrenamtlichen in der Jugendarbeit.

 Wir fördern und gestalten Jugendarbeit.
 Wir sind die Arbeitsgemeinschaft der

 Wir tragen zur Entwicklung von
verantwortungsvollen,

 Wir arbeiten ehrenamtlich, mit hauptamtlicher
Unterstützung.

Jugendverbände und Jugendgruppen im

aufgeschlossenen, kritischen und

 Wir arbeiten unbürokratisch und flexibel.

Landkreis Erding.

Gemeinwesen orientierten Menschen bei.

 Wir treffen Entscheidungen demokratisch.

 Der Kreisjugendring ist eine Untergliederung
des Bayerischen Jugendrings einer Körperschaft
des öffentlichen Rechts und anerkannter Träger
der Jugendarbeit. Unsere Organe sind die
Vollversammlung und der Vorstand.

 Wir unterstützen das Ehrenamt im Bereich der
Jugendarbeit.
 Wir beziehen Stellung zu jugendpolitisch
aktuellen Themen.
 Wir fördern die Vernetzung von
Jugendorganisationen und verbessern den
Stellenwert der Jugendarbeit in der
Öffentlichkeit.
 Wir unterstützen Offenheit, kulturelle Vielfalt
und Toleranz in der Gesellschaft und wollen
einem Aufleben militaristischer,
nationalistischer, rassistischer und totalitärer
Tendenzen entgegenwirken.
 Wir setzen uns dafür ein, eine natürliche
Umwelt zu erhalten und eine nachhaltige

W i e a r b e i t e n wi r
zusammen?

Entwicklung zu ermöglichen.
 Wir setzen uns ein für eine gleichberechtigte
Teilnahme junger Menschen am
gesellschaftlichen Leben durch die Förderung
eines inklusiven Ansatzes in allen Bereichen.
 Wir setzen uns dafür ein, dass Kinder und
Jugendliche in den Organisationen, Angeboten
und Einrichtungen der Jugendarbeit vor

Grenzverletzungen und sexuellen Übergriffen.
geschützt werden.

 Wir arbeiten partnerschaftlich mit Haupt- und Ehrenamtlichen aus allen Organisationen, die sich mit
Jugendarbeit befassen, zusammen.
 Wir arbeiten offen, transparent und selbstreflektiert .

