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Hessischer Jugendring

Schiersteiner Str. 31–33 
65187 Wiesbaden

Fon 0611 990 83-0 
Fax 0611 990 83-60

info@hessischer-jugendring.de 
www.hessischer-jugendring.de

Sonntag, 28. Juni 2015
dJr-landesgeschäftsstelle, Frankfurt
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Vorstellung des Rechtsgutachtens 

„Jugendverbände sind zu  

fördern“ durch Prof. Dr. Wiesner

: Die Basics der  
Jugendverbandsarbeit

Grundlagen, Prinzipien, Struktu-
ren und Rahmenbedingungen

ENGAGIERT
VIELFÄLTIG

QUALIFIZIERT
&die Veranstaltung ist der teil der  

Fortbildungs-reihe „vielfältig, engagiert & 
qualifiziert“, die sich an ehrenamtliche Vor-
stände und an Vorstandsarbeit interessierte 
in Jugendverbänden richtet. insbesondere im 
Aufbau befindliche Verbände wie Migran-
tenjugendselbstorganisationen können 
ihre leitungsebene durch die kostenlosen 
Fortbildungen nachhaltig qualifizieren, z.b. 
zu themen wie

 � gremienarbeit,

 � Finanzierung und buchhaltung,

 � Öffentlichkeitsarbeit,

 � Jugendpolitik und lobbyarbeit,

 � Ehrenamtsförderung.

die Fortbildungsreihe „vielfältig, engagiert & 
qualifiziert“ wird gefördert im rahmen des 
Programms „Engagement braucht lea-
dership – Erfolgreiche Vereinsvorstände in 
Hessen“ der robert bosch Stiftung und der 
landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligen-
agenturen (lAgFA) Hessen in Kooperation 
mit der landesEhrenamtsagentur Hessen.



Fortbildung

: Die Basics der  
Jugendverbandsarbeit

 � Was ist ein Jugendverband? 

 � Wie kann dieser aufgebaut sein? 

 � Was bedeuten Selbstorganisation und unabhängig-
keit in diesem Kontext?

 � Was unterscheidet Jugendarbeit im Verband von 
anderen Freizeitangeboten für junge Menschen? 

 � Was versteht man unter Jugendhilfe?

 � Wie funktioniert das Zusammenspiel von freien und 
öffentlichen trägern der Jugendhilfe bzw. Jugend-
arbeit? 

 � Welche Aufgaben nehmen diese wahr, und auf 
welchen gesetzlichen bestimmungen beruhen diese 
Zuständigkeiten?

 � Wie erlangt ein Jugendverband die Anerkennung 
als freier träger der Jugendhilfe nach § 75 Sgb Viii? 

diese sehr grundlegenden Fragen stehen am beginn 
unserer Fortbildungsreihe „vielfältig, engagiert & qua-
lifiziert“. Wir wollen hiermit basiswissen über die Struk-
turen und die rechtlichen, politischen und gesellschaftli-
chen rahmenbedingungen der Jugendarbeit vermitteln. 
denn diese Kenntnisse stellen die grundlage einer er-
folgreichen Jugendverbandsarbeit dar. 

darüber hinaus geht es um allgemeine grundlagen des 
Vereinsrechts wie z.b. die Erlangung und Wahrung der 
gemeinnützigkeit oder Anforderungen an eine Vereins-
satzung.

: Organisatorisches 

Wann
Sonntag, 28. Juni 2015, 10 - 18 uhr

Wo
deutsche Jugend aus russland
landesgeschäftsstelle
Sonnentaustraße 26-28
60433 Frankfurt

Referent/in
reiner Jäkel, geschäftsführer des Hessischen Jugend-
rings
Kati Mühlmann, referentin fürt politische bildung

Anmeldung
die teilnahme ist kostenlos, bedarf aber einer verbindli-
chen Anmeldung. dabei sind zwei Anmeldewege mög-
lich.
Alle Mitglieder von bdAJ Hessen, dJr Hessen, ditib 
landesjugendverband Hessen, didF-Jugend Hessen, 
bMPPd und MJd melden sich bitte bis 12. Juni 2015 bei 
ihrer landesgeschäftsstelle/ ihrem landesvorstand an.
Alle anderen interessierten nutzen bitte das Anmelde-
formular auf www.hessischer-jugendring.de/anmel-
dung. 
die Anzahl der Plätze ist auf insgesamt 25 Personen be-
schränkt. Anmeldeschluss ist der 19. Juni 2015.

Ansprechpartnerin
Kati Mühlmann, referentin für politische bildung 
Fon 0611 99083-18
muehlmann@hessischer-jugendring.de


