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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

Donnerstag, 12. november 2015
DgB-gewerkschaftshaus frankfurt
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Vorstellung des Rechtsgutachtens 

„Jugendverbände sind zu  

fördern“ durch Prof. Dr. Wiesner

: Haftungs- und  
Versicherungsfragen 
in der Jugendarbeit

Ein Infoabend zur Aufsichtspflicht 
und  Haftungs- und Versicherungs-
risiken in der Jugendarbeit

ENGAGIERT
VIELFÄLTIG

QUALIFIZIERT
&

Die veranstaltung ist der teil der fortbildungs-
reihe „vielfältig, engagiert & qualifiziert“, 
die junge ehrenamtliche für die vorstandsar-
beit in Jugendverbänden qualifiziert. Die fort-
bildungsreihe 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

:  Haftungs-, Rechts- und   
Versicherungsfragen

ehrenamtliche in den Jugendverbänden investieren viel Zeit 
und Idealismus. sie engagieren sich als Jugendleiter/innen 
und Betreuer/innen in gruppenstunden und auf freizeiten 
und übernehmen dabei die aufsichtspflicht gegenüber den 
ihnen anvertrauten minderjährigen Kindern. 

aber wann beginnt und endet diese aufsichtspflicht, was 
muss ich beachten, wann handle ich fahrlässig und wie bin 
ich über den verband abgesichert? Welche versicherungen 
sollte ein verband/verein abschließen?

um den Mitarbeiter/innen sicherheit in der thematik „Haf-
tungs- und versicherungsfragen in der Jugendarbeit“ ge-
ben zu können, veranstaltet der hjr in Kooperation mit der 
Bernhard-assekuranz einen Informationsabend zu diesem 
thema. eingeladen sind alle haupt- und ehrenamtlich in der 
Jugendverbandsarbeit tätigen, die verantwortung für die-
sen Bereich tragen. 

: Organisatorisches 

Wann
Donnerstag, 12. november 2015, 18 - 20 uhr

Wo
DgB-gewerkschaftshaus
Wilhelm-leuschner-str. 69-77
60329 frankfurt am Main

Referent/in
tino Braunschweig und susanne roth, 
Bernhard assekuranzmakler gmbH & Co. Kg
Die Bernhard-assekuranz ist als „Partner der Jugend“ 
ausgezeichnet und betreut die landesjugendringe.  

Anmeldung
Die teilnahme ist kostenlos, bedarf aber einer anmel-
dung über das formular auf www.hessischer-jugend-
ring.de/anmeldung. 
anmeldeschluss ist der 5. November 2015.

Ansprechpartnerin
Kati sesterhenn, referentin für politische Bildung 
fon 0611 99083-18
sesterhenn@hessischer-jugendring.de

http://www.hessischer-jugendring.de/anmeldung
http://www.hessischer-jugendring.de/anmeldung
mailto:sesterhenn%40hessischer-jugendring.de?subject=Fortbildung%20%22vielf%C3%A4ltig%2C%20engagiert%20%26%20qualifiziert%22

