
Was tut der 
Kreisjugendring?

➽   Wir vertreten die gemeinsamen Interessen 

und Anliegen der Jugendverbände in der 

Öffentlichkeit.

➽  Wir verteilen die Zuschüsse des Main-

Taunus-Kreises für die Jugendarbeit in 

Verbänden und Vereinen.

➽  Wir bieten Seminare an, organisieren 

Informationsveranstaltungen und planen 

Aktionen.

➽  Wir führen Gespräche mit Politikern aller 

Parteien, arbeiten mit dem Amt für Jugend, 

Schulen und Sport und dem Hessischen 

Jugendring zusammen.

➽  Wir sitzen in verschiedenen Aus schüssen 

des Main-Taunus-Kreises.
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WARUM ES SICH LOHNT, 

IHRE MITARBEITENDEN IM 

EHRENAMT ZU UNTERSTÜTZEN

Wer ist der 
Kreisjugendring?

Wir sind die freiwillige Arbeits gemeinschaft 

der Jugendverbände im Main-Taunus-Kreis.

Zu unseren Mitgliedsverbänden zählen:

➽  der Bund der Deutschen Katholischen 

Jugend (BDKJ)

➽  der Bund Deutscher Pfadfi nderInnen (BDP)

➽  der Bund der Pfadfi nder und 

Pfadfi nderinnen (BdPuP)

➽  die DLRG-Jugend

➽  die Deutsche Waldjugend (DWJ)

➽  die Evangelische Jugend

➽  die Kreisjugendfeuerwehr (KJFW)

➽  das Jugendrotkreuz (JRK)

➽  die Sportjugend Hessen

➽  das Technische Hilfswerk-Jugend



Mehr Informa-
tionen zu den 
Themen:
➽   Gesetz zur Förderung des  Ehrenamtes 

(Sonderurlaub)

➽   Bildungsurlaub

➽   Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche

➽   Ausbildung von Jugend gruppenleitern

➽   Und Vieles mehr gibt es beim:

 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich 

ehrenamtlich engagieren bringen eine hohe 

soziale Kompetenz mit. Diese Qualität set-

zen Sie auch in ihrem Beruf ein.

Sie zeichnen sich durch Einsatzbereitschaft 

und Zuverlässigkeit aus.

 Sie sind Teamplayer und das kommt auch 

dem Arbeitsklima in der Firma zu Gute.

Sie haben nicht nur ihre Aufgabe im 

Blick, sondern achten auch alle weiteren 

beteiligten Personen.

Sie können sich auf unvorhergesehene

Ereignisse fl exibel einstellen und entspre-

chend handeln. Diese Kompetenz bringen sie 

auch bei ihrer Arbeit ein.

Durch die in ihrem ehrenamtlichen 

Engagement gemachten Erfahrungen 

sind sie in der Lage, andere bei ihrer Arbeit 

anzuleiten und zu betreuen.

Sie zeigen die Bereitschaft sich weiter-

zubilden und zu qualifi zieren. Ihre techni-

sches und medizinisches Know-How 

bringen sie auch bei ihrer Arbeit zum Einsatz.

Bei ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit haben sie 

gelernt, selbstständig zu organisieren und 

Verantwortung zu übernehmen.

Durch ihr Engagement verfügen sie über eine 

gute Kenntnis des Gemeinwesens in ihrer 

Kommune.

Die Unterstützung die sie durch ihre

Arbeitgeber erfahren, fördert ihre Loyalität 

dem Unternehmen gegenüber.
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