
Der Kinder- und Jugendring Sachsen e.V. (KJRS) ist ein freiwilliger Zusammenschluss in 

der Jugendverbandsarbeit in Sachsen. Das Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) ist 

die Grundlage unserer Arbeit. 

Als Dachverband vertreten wir die Anliegen und Interessen von Kindern und Jugendli-

chen sowie deren Organisationen, insbesondere die unserer Mitgliedsorganisationen. 

Unsere Mitglieder sind landesweit tätige Kinder- und Jugendverbände sowie Stadt- und 

Kreisjugendringe und Fachorganisationen. Ihre Arbeit beruht auf den Grundzügen und 

Qualitätsmerkmalen der Jugendverbandsarbeit und gründet auf einer breiten ehren-

amtlichen Basis. Im KJRS spiegelt sich die Vielfalt der organisierten Jugendverbandsar-

beit mit ihren unterschiedlichen politischen, religiösen und weltanschaulichen Wertori-

entierungen und ihren mannigfaltigen inhaltlichen Ausrichtungen wider. 

Alle Mitgliedsorganisationen im KJRS sind gleichberechtigt. Unser Miteinander ist ge-

prägt von einer fachlichen, überparteilichen Zusammenarbeit unter Wahrung der Selbst-

ständigkeit eines jeden Mitglieds. Wir bündeln diese unterschiedlichen Potentiale, um 

gemeinsame Ziele festzulegen und zu verfolgen. Dabei gehen wir achtungsvoll, solida-

risch und partnerschaftlich miteinander um. Eine demokratische Grundhaltung und de-

mokratisches Handeln zählen zu unseren wichtigsten Wesensmerkmalen. 

Wofür stehen wir?
UNSER SELBSTVERSTÄNDNIS
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LEITBILD



Wir setzen uns in der Jugendverbandsarbeit in Sachsen für ein Handeln ein, das am 

Wohl des Kindes, also an seinen Grundrechten und Grundbedürfnissen ausgerichtet ist. 

Es soll Kindern und Jugendlichen ein Aufwachsen unter förderlichen Rahmenbedingun-

gen ermöglichen.

Unsere zentralen Ziele sind eine qualitativ hochwertige Praxis der Jugendverbandsarbeit 

sowie die dafür angemessenen und verlässlichen Rahmenbedingungen. Wir verfolgen 

die Stärkung eines gleichberechtigten, fachlich geprägten Verhältnisses zwischen den 

VerantwortungsträgerInnen in Politik und Verwaltung sowie den AkteurInnen in der 

Praxis. Es soll die Jugendverbandsarbeit in Sachsen zum gemeinsamen Anliegen machen 

und Impulse zu deren Weiterentwicklung hervorbringen.

Was wollen wir erreichen?
UNSERE ZIELE
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Der KJRS begleitet aktiv die Prozesse zur Weiterentwicklung der Jugendverbandsarbeit 

in Sachsen. Wir sind Bindeglied zwischen Politik, Verwaltung und Praxis der Jugendver-

bandsarbeit. Wir verfolgen nach außen eine unseren Intentionen entsprechende Mit-

gestaltung politischer Zielfindungs-, Planungs- und Entscheidungsprozesse. Nach innen 

unterstützen wir die zielgerichtete Arbeit der Mitgliedsorganisationen vor Ort.

Die breite und vielfältige Basis unserer Mitgliedsorganisationen ermöglicht es uns, lan-

desweit die Entwicklungen und Herausforderungen hinsichtlich der gesellschaftlichen 

Rahmenbedingungen für die Jugendverbandsarbeit unmittelbar zu erkennen und zu 

beurteilen. Aufgrund unserer vielseitigen Expertise bringen wir Empfehlungen und Lö-

sungsansätze in den politischen Gestaltungsprozess ein. Dazu arbeiten wir kontinuierlich 

mit allen relevanten PartnerInnen in Politik, Verwaltung und Jugendhilfe sowie themen-

bezogen mit weiteren gesellschaftlichen AkteurInnen zusammen.

Der KJRS unterstützt seine Mitgliedsorganisationen dabei, unter den gegebenen Rah-

menbedingungen eine qualitativ hochwertige, am Wohl des Kindes ausgerichtete Ju-

gendverbandsarbeit zu sichern und weiter zu entwickeln. Dazu bieten wir unseren Mit-

gliedsorganisationen Beratung und Qualifizierung. Wir organisieren den Austausch und 

Wissenstransfer unter ehren- und hauptamtlichen MitarbeiterInnen und stellen hilfrei-

che Informationen und Materialien bereit.

Wir verstehen uns als lernende Organisation; die Weiterentwicklung unserer Tätigkeits-

felder haben wir im Blick. Angesichts aktueller Themen und Herausforderungen über-

prüfen wir regelmäßig unsere eigene Arbeit und richten diese neu aus.

Stand: November 2015

Wie wollen wir das erreichen?
UNSERE FORMEN DER UMSETZUNG
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