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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

dienstag, 20. September 2016, 18.00 uhr
Saalbau gutleut Frankfurt/M. 
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: Schutz des  
Kindeswohls

Abendworkshop zum Aufbau von 
Präventions- und Schutzkonzepten 
in Jugendverbänden

ENGAGIERT
VIELFÄLTIG

QUALIFIZIERT
&die Veranstaltung ist der teil der Fortbildungs-

reihe „vielfältig, engagiert & qualifiziert“, 
die junge Ehrenamtliche für die Vorstandsar-
beit in Jugendverbänden qualifiziert. insbe-
sondere im Aufbau befindliche Verbände wie 
Migrantenjugendselbstorganisationen kön-
nen ihre leitungsebene durch die kostenlosen 
Fortbildungen nachhaltig qualifizieren, z.b. zu 
themen wie

 � Ehrenamtsförderung, 

 � Finanzierung und buchhaltung,

 � Öffentlichkeitsarbeit,

 � Jugendpolitik und lobbyarbeit,

 � etc.

die Fortbildungsreihe „vielfältig, engagiert & 
qualifiziert“ wird gefördert im rahmen des 
Programms „Engagement braucht leader-
ship“ der robert bosch Stiftung und der lan-
desarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagen-
turen (lAgFA) Hessen in Kooperation mit der 
landesEhrenamtsagentur Hessen.



Fortbildung

:  Prävention und Schutz 
strukturell verankern

der Schutz des Kindeswohls ist eine bedeutende Her-
ausforderung besonders für kleinere Jugendverbände, 
die fast all ihre Aktivitäten und Maßnahmen durch eh-
renamtliches Engagement realisieren. 

Erfahrungen zeigen, wie bedeutsam es ist, Schutz und 
Prävention fest im Verband zu verankern. Je nach Struk-
tur kann ein solches Schutz- und Präventionskonzept 
verschieden gestaltet und erarbeitet werden. doch was 
sind die wirklich wichtigen Elemente eines Schutzkon-
zeptes? Womit und mit wem fängt man am besten an? 

Wir möchten gemeinsam den rechtlichen rahmen und 
bereits erprobte good Practice betrachten und zusam-
men erarbeiten, wie auch junge, kleinere bzw. im Auf-
bau befindliche Jugendverbände wirksame Mechanis-
men entwickeln und in ihren Verbandsstrukturen ver-
ankern können.

: Organisatorisches 

Wann
dienstag, 20. September 2016, 18.00 - 21 uhr

Wo
Saalbau gutleut
rottweiler Str. 32
60327 Frankfurt/M.

Referentin
Hannah lieb, bildungsreferentin bei der Wanderjugend 
Hessen

Anmeldung
die teilnahme ist kostenlos, bedarf aber einer verbindli-
chen Anmeldung. dabei sind zwei Wege möglich:

Alle Mitglieder von bdAJ Hessen, dJr Hessen, ditib lJV 
Hessen, didF-Jugend Hessen, bMPPd, MJd und Young 
Voice melden sich bitte bei ihrer landesgeschäftsstelle/ 
ihrem landesvorstand an.

Alle anderen interessierten nutzen bitte das Formular 
auf www.hessischer-jugendring.de/anmeldung. 
die teilnehmenden-Zahl ist begrenzt auf 20 Personen. 
Anmeldeschluss ist der 6. September 2016.

Ansprechpartnerin
rabia Salim, referentin für politische bildung 
Fon 0611 99083-18
salim@hessischer-jugendring.de


