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KREISJUGENDRING ERDING 

Lange Zeile 10 (Innenhof) 

85435 Erding 

Was b i eten wir ?  

 Wir bieten ein offenes, an den 

Bedürfnissen von jungen Men-

schen orientiertes Freizeit- und 

Bildungsangebot. 

 Wir bieten jungen Menschen die 

Möglichkeit in unserer Struktur demokratische Regeln und 

Verhaltensweisen einzuüben. 

 Wir bieten Fachkompetenz im Bereich Jugendarbeit. 

 Wir bieten einen effektiven Einsatz von personellen und 

finanziellen Mitteln. 

 Wir bieten Information, Beratung und Unterstützung für 

junge Menschen und deren Interessensvertreter. 

 Wir fördern Kinder- und Jugendmaßnahmen und bieten 

einen Materialservice für Zwecke der Jugendarbeit. 

 Wir sind Träger der Jugendsozialarbeit 

 Wir qualifizieren Ehrenamtliche für die Kinder- und Ju-

gendarbeit durch die Jugendleiterausbildung, so dass die-

se die „JULEICA“ (Jugendleitercard) beantragen können 

und somit einen Nachweis über ihre Qualifikation haben.  

Informationen 

zum  

K JR  Erd ing  

Öffnungszeiten: 

Mo: 15:00 - 19:00 Uhr 

Di, Mi: 09:00 - 14:00 Uhr 

Do: 09:00 - 16:00 Uhr 

Fr: geschlossen 



 Wir sind als Interessensvertreter für Kinder und 

Jugendliche im Landkreis Erding jugendpolitisch 

aktiv. 

 Wir fördern und gestalten Jugendarbeit. 

 Wir sind die Arbeitsgemeinschaft der Jugendver-

bände und Jugendgruppen im Landkreis Erding. 

 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. 

Wer s ind wir ?  Was  wollen wir ?  

 Wir wollen die Lebensbedingun-

gen von Kindern und Jugendlichen 

im Landkreis Erding verbessern. 

 Wir wollen zur Entwicklung von 

verantwortungsvollen, aufge-

schlossenen, kritischen und ge-

meinwesenorientierten Menschen beitragen. 

 Wir wollen Ehrenamtlichkeit im Bereich Jugendar-

beit unterstützen und motivieren. 

 Wir wollen Stellung beziehen zu jugendpolitisch 

aktuellen Themen. 

 Wir wollen die Zusammenarbeit zwischen den Ju-

gendorganisationen und den Stellenwert der Ju-

gendarbeit in der Öffentlichkeit verbessern. 

Wie  arbe iten  Wir ?  

 Wir arbeiten zielorientiert unter Berücksichtigung der Be-

dürfnisse von Kindern, Jugendlichen und Ehrenamtlichen 

in der Jugendarbeit. 

 Wir arbeiten ehrenamtlich, mit hauptamtlicher Unterstüt-

zung. 

 Wir arbeiten kostengünstig, unbürokratisch und flexibel. 

 Eine unserer Stärken ist, dass versucht wird, Entscheidun-

gen unter demokratischer Berücksichtigung der Beteiligten 

zu fällen. 

Wie  arbe iten  wir  

zusammen?  

 Wir arbeiten partnerschaftlich zusammen mit Haupt- und 

Ehrenamtlichen aus allen Organisationen, die sich mit 

Jugendarbeit befassen. 

 Wir arbeiten offen und selbstreflektiert. 


