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Am 1. Juli 1999 ist es soweit: in Niedersachsen können die ersten Juleicas
(Lang: Jugendleiter/in-Cards) ausgegeben werden. Seit dem bundesweiten
Inkrafttreten am 1. Januar 1999 sind viele Fragen aufgeworfen worden,
niemand war so richtig informiert, keiner wußte Bescheid, manche fühlten
sich übergangen, andere hielten das Ganze für Quatsch, und wieder andere
sind nicht gefragt worden. Telefone in Bonn
und Hannover standen nicht still.

Um den aktuellen Sachstand zu
vermitteln, hat der Landesjugend-
ring in Zusammenarbeit mit dem
Kultusministerium und dem Lan-
desjugendamt am 18. Mai 1999
einen landesweiten Info-Tag ver-
anstaltet. Rund 170 Personen aus
Jugendpflegen, Jugendringen und
Jugendverbänden sind nach Han-
nover gekommen, um mehr über den Hintergrund, die neuen Verfahrenswege
und über Vergünstigungen für Ehrenamtliche in Verbindung mit der Juleica zu
erfahren.

Die „korrespondenz” dokumentiert im folgenden die Veranstaltung.

 Juleica
  in Niedersachsen
 Juleica
  in Niedersachsen
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Bundesjugendministerin Chri-
stine Bergmann gab am 18.
Januar in Bonn den Start-
schuß für die bundeseinheit-
liche Jugendleiter/in-Card mit
folgenden Worten:

„Wir müssen alles tun, um
Zugangsmöglichkeiten zum
Ehrenamt für junge Menschen
weiter zu erleichtern und ih-
nen attraktive Angebote für
freiwilliges Engagement bie-

ten. Die Einführung der Card für Jugendleiterinnen und
Jugendleiter ist ein richtiger Schritt auf diesem Weg.
Ich bin überzeugt, daß sie von den Ehrenamtlichen
gerne angenommen wird und sie bei ihrer Arbeit
unterstützt”.

Im Vorfeld einer grundlegenden gesellschaftlichen
Unterstützungsleistung auch und gerade für das frei-
willige Engagement Jugendli-
cher gibt es  einen Schritt nach
vorn: Die neue Jugendleiter/
in-Card, an deren Zustande-
kommen der Landesjugendring
Niedersachsen mit seiner „Kam-
pagne E” als auch der Deutsche
Bundesjugendring entscheiden-
den Anteil haben, ist seit Mitte
November 1998 unter Dach und
Fach. Am 12./13. November
stimmten alle Bundesländer der „Vereinbarung der
Obersten Landesjugendbehörden zur Einführung einer
Card für Jugendleiterinnen und Jugendleiter” zu. Seit
Januar hat diese Card nun den alten Jugendgruppen-
leiterausweis abgelöst. Sie wird jetzt nach und nach in
den einzelnen Bundesländern eingeführt.

Die Juleica, in der Aufmachung ein Zwischending
zwischen einem amtlichen Ausweis und einer bunten
Scheckkarte, soll ehrenamtlich arbeitenden Jugend-
leiterinnen und Jugendleitern gegenüber Behörden,
Informations- und Beratungsstellen, Polizei, Konsula-
ten etc. mehr Handlungsspielraum verschaffen. Die
Ländervereinbarung sieht außerdem beispielhaft eine
Reihe von Rechten und Vergünstigungen wie Fahrpreis-
ermäßigungen, Genehmigungen zum Zelten mit der
Gruppe, Vorteile beim Besuch von Kultur- oder Freizeit-
veranstaltungen, Gebührenfreiheit für das Entleihen
von Medien und Geräten bei den Bildstellen usw. vor.
Diese Vergünstigungen sind jedoch von entsprechen-
den landesrechtlichen Regelungen abhängig und müs-
sen teilweise erst noch realisiert werden.

Die Vorsitzende der Jugendministerkonferenz, Birk,
betonte auf der Bundes-Pressekonferenz, daß es für die
Jugendbehörden noch einiges zu tun gäbe, um die
Jugendleiter/in-Card überall mit Vergünstigungen zu

versehen, die Ehrenamtliche zur Unterstützung
ihrer Arbeit benötigen.  Und Mike Corsa, der
Vorsitzende des Deutschen Bundesjugendrings,
wünschte sich eine ansteckende Wirkung der
Juleica: „Wir hoffen, daß öffentliche Stellen,
aber auch Firmen noch viele Ideen hervorbrin-
gen, um junge Ehrenamtliche zu unterstützen.”

Zur Vorgeschichte

Das „Nachkriegsmodell” des Jugendgruppenleiteraus-
weises wurde ursprünglich von der Deutschen Bundes-
bahn herausgegeben und diente in erster Linie der
Erlangung von Fahrpreisermäßigungen bei Jugend-
pflegefahrten.

Das Jugendamt oder der zuständige Landesjugendring
hatte auf dem Ausweis zu bestätigen, daß der Ausweis-
inhaber bzw. die -inhaberin
• mit Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe beauf-

tragt ist und
• als Jugendgruppenleiter bestätigt und befähigt ist,

Jugendpflegefahrten zu leiten.

Zu bestätigen war der Ausweis durch den Stempel und
die Unterschrift der Jugendpflegebehörde oder den
Bayr. Jugendring.

Dieser Ausweis wurde mit Tarifumstellungen der Deut-
schen Bundesbahn in den 70er Jahren obsolet.  Die
früheren Gruppenermäßigungen der Bahn wurden durch
die Mitfahrertarife für jedermann und -frau zugänglich,
und damit entfiel die Sonderstellung von Gruppen
generell.
Einige Zeit in Eigenregie nachgedruckt, entfiel der
bundesweite Ausweis nach und nach in den einzelnen
Bundesländern. In Niedersachsen wurde er offiziell
1977 durch den „Jugendgruppenleiter-Ausweis für das
Land Niedersachsen” abgelöst. Zu diesem Ausweis gab
es Anfang der 80er Jahre eine PVC-Ausweishülle und ein
Beiheft zum Gruppenleiterausweis, das von den einzel-

Bundesweiter Hintergrund der Juleica:
Hans Schwab (LJR)
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nen Trägern innerhalb eines vorgegebenen Rahmens
individuell gestaltet werden konnte und dem Nachweis
von Ausbildungs- und Fortbildungsmaßnahmen diente.

Mit der Neufassung der Richtlinie für den amtlichen
Ausweis für Jugendgruppenleiterinnen und Jugend-
gruppenleiter, die im Oktober 1994 durch das MK
veröffentlicht wurde, wurde der bis heute gültige rote
Gruppenleiter-Ausweis eingeführt.

Zum Inhalt

Für die Jugendarbeit und
insbesondere für die Ju-
gendverbandsarbeit ist
das Prinzip Ehrenamt-
lichkeit konstitutives
Merkmal.  Ohne ehren-
amtliche Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter gäbe
es keine Jugendver-
bandsarbeit und in weiten Bereichen auch keine Ju-
gendarbeit öffentlicher Träger. Ehrenamtliche Arbeit
ist die eigentliche Voraussetzung, um dem Selbstver-
ständnis von Freiwilligkeit und Selbstorganisation von
Kindern und Jugendlichen entsprechen zu können.

Der Achte Jugendbericht geht – für den Bereich der
alten Länder – von rund 600.000 ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Jugendverbän-
de aus. Die Mitgliedsverbände des Landesjugendringes
Niedersachsen repräsentieren davon alleine über 50.000
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Durch die Tätigkeitspraxis und die Aus-, Fort- und
Weiterbildung erwerben ehrenamtliche Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in Jugendverbänden neben
fachspezifischem Wissen Schlüsselqua-
lifikationen wie soziale Kompetenz,
Selbständigkeit, Kommunikationsfähigkeit,
Leitungskompetenz, Flexibilität, Verant-
wortlichkeit, Kooperationsfähigkeit und
Teamgeist; die Fähigkeit, komplexe Vor-
gänge und Zusammenhänge zu durchschau-

en, und Kreativität, die
sie in besonderem Maße
für ihre zukünftige Rolle
in der Gesellschaft und
im Beruf stärkt.

Das Spektrum von ehrenamtlichen Tä-
tigkeiten / Funktionen in der Ju-
gendverbandsarbeit ist sehr weit und
heterogen. Sowohl die Leitung von Ju-

gendverbänden als auch die Planung, Gestaltung und
Durchführung von Angeboten liegt in den Händen
Ehrenamtlicher.

Besonders das direkte Engagement mit Kindern und
Jugendlichen fordert von ehrenamtlichen Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern bei der wachsenden Konkur-
renz auf dem Freizeitmarkt großen Ideenreichtum,
immense Vorbereitung
und wettbewerbsfä-
hige Inszenierungen
von Angeboten. Zu-
gleich wächst die Ver-
rechtlichung, und die
institutionell-admini-
strativen Anforderun-
gen steigen stetig an.
Die Erwartungen an die
Qualifikationen und
Fähigkeiten von Ehren-
amtlichen sind rapide gestiegen. Die laufende Be-
gleitung von Ehrenamtlichen in ihrer Tätigkeit und
die Aus-, Fort- und Weiterbildung bekommen unter
diesen Voraussetzungen noch einen höheren Stellen-
wert, auch im Blick auf das richtige Maß: der persönli-
che Gewinn, die aufzubringende Zeit und die notwendige
fachliche Qualifizierung müssen sich in einer Balance
befinden.

Die Debatte um das Ehrenamt

Dem Thema Ehrenamt und seiner
Absicherung und Aufwertung hat
der Landesjugendring Niedersach-
sen mit seiner „Kampagne E” 1991
einen maßgeblichen Anstoß gege-
ben.

27. August 1991: Ha-Beschluß und
„Manifest” (rote Broschüre) bildeten
die Grundlage zur Kampagne „Wir ma-
chen uns bezahlt! – Ehrenamtliche Mitarbeiter-innen in
der Jugendarbeit”

1992: Zwei große Fachtagungen des LJR,
eine davon gemeinsam mit MK und AGJÄ
sowie im November 1992 das 3. Jugendforum
im Nds. Landtag.

1992/1993: Arbeitshilfe „Wir machen uns
bezahlt!” (grüne Broschüre) sowie Materiali-
en zur „Kampagne E” mit vielen grundlegen-
den Aufsätzen für Theorie und Praxis (gelbe
Broschüre 1993)

Die Initiative des LJR Niedersachsen hatte unmittelba-
re Auswirkungen auf der Bundesebene. Die Förderung
des ehrenamtlichen Engagements wurde auch im Deut-
schen Bundesjugendring und in verschiedenen Jugend-
verbänden zum Schwerpunktthema und fand seinen
bundesweiten Niederschlag in einer Vielzahl von Bro-
schüren, Fachbeiträgen, Studienergebnissen und poli-
tischen Lageberichten, die in den letzten Jahren
vorgelegt wurden. Das Thema „Ehrenamt” hatte damit
sein fachpolitisches Nischendasein der 70er und 80er
Jahre verlassen.
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So sah der
JGL-Ausweis
bis 1994 aus!
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Bundesweiter Start der Juleica in
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(Mitte) stellt die neue Card vor.
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Vom Jugendgruppenleiterausweis zur
Jugendleiter/in-Card

Über die Rolle und Bedeutung des Jugendgruppen-
leiterausweises für die Jugendarbeit gibt es schon
immer unterschiedlichste Positionen

Den meisten ist er schon einmal
begegnet. Viele kennen ihn, vie-
le aber auch nicht. Manche Ver-
bände und örtliche Gruppen
beantragen den Ausweis auto-
matisch und händigen ihn im
Anschluß an ihre Gruppenleiter-
schulungen aus. Andere halten
ihn für nutzlos und deshalb für
verzichtbar. Vielleicht trägt eine
attraktive Card ja auch hier zu
einer breiteren Akzeptanz bei.

Ziel der Modernisierung des
Jugendgruppenleiterausweises ist es, die Möglichkei-
ten eines amtlichen Ausweises zu nutzen und die
Jugendleiter/in-Card zu einem breit anerkannten und
erstrebenswerten Produkt zu machen.

Mit seiner Initiative zur Jugendleiter/in-Card hat der
Deutsche Bundesjugendring auf der Vollversammlung
1996 in Berlin folgende Ziele verbunden:
• Der § 73 des KJHG „Ehrenamtliche Tätigkeit” soll mit

Leben erfüllt werden und eine konkrete Ausgestal-
tung erfahren.

• Die Verwaltung je-
des Jugendamtes
sollte verpflichtet
werden, dem je-
weiligen Jugend-
h i l feausschuß
jährlich einen Be-
richt über die Ak-
zeptanz, die mit
ihr im Zusammen-
hang stehenden
Vergünstigungen/Leistungen und die Möglichkei-
ten der verstärkten Verbreitung der Jugendleiter/
in-Card vorzulegen.

• Die Card muß dem Jugendleiter/der Jugendleiterin
die Möglichkeit eröffnen, Vergünstigungen und
Anerkennungen zu erlangen.

• Firmen, Unternehmen, Einrichtungen und Behör-
den werden aufgerufen, in ihrem jeweiligen Wir-
kungsbereich gegen Vorlage der Jugendleiter/
in-Card Vergünstigungen zu gewähren. Die öf-
fentlichen Träger der Jugendhilfe verpflichten
sich auf der jeweiligen Ebene, diese Bestrebun-
gen aktiv zu unterstützen und Materialien mit den
entsprechenden Informationen zu erstellen.

Zur Verwirklichung der Initiative für eine neue Jugend-
leiter/in-Card gab es eine verstärkte Kooperation zwi-

schen den Bundesländern und dem Deutschen Bundes-
jugendring. Das Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend rief eine länderoffene
Arbeitsgruppe unter Einbeziehung des Deutschen
Bundesjugendrings ins Leben, die die Jugendleiter/in-
Card entwickelte und die Vereinbarung zur Einführung
des Jugendgruppenleiterausweises aus dem Jahr 1982/
1983 überarbeitete. Die Arbeitsgemeinschaft der Ober-

sten Landesjugendbehörden stimmte der
neuen „Vereinbarung der Obersten Landes-
jugendbehörden zur Einführung einer Card
für Jugendleiterinnen und Jugendleiter”
zu.

Damit die Jugendleiter/in-Card nicht nur
gut aussieht, sondern auch einen optima-
len Nutzen bietet, bleibt für alle Verant-

wortlichen in der Jugendarbeit noch viel zu tun. Wir
sollten nicht meckern über den einen oder anderen
Mangel,  der teilweise der bundesweit einheitlichen
Lösung  und den
damit verbundenen
Kompromissen ge-
schuldet ist:
• die Farbgestal-

tung und Optik
der Card (über
Design läßt sich
gut streiten)

• die längeren Pro-
duktionswege
(auch in der Vergangenheit hatten wir Wartezeiten
von bis zu 6 Monaten)

•  die Kosten (billiger kann eine Kommune kaum etwas
für Ihre Ehrenamtlichen tun)

• das nicht ökonomische Dateiformat (die Computer-
ausstattungen und Nutzungskompetenzen sind eben
sehr unterschiedlich)

• die nicht normgerechte Größe der Paßfotos (wir
werden uns um eine Verbesserung bemühen).

Wir sollten die Juleica als Chance und Möglichkeit
begreifen, der ehrenamtlichen Arbeit in der Jugendar-
beit zu einer größeren Aufmerksamkeit und verbesser-
ten gesellschaftlichen Anerkennung zu verhelfen.

Gerade die Jugendleiter/in-Card bietet sich als Instru-
ment der Aufwertung ehrenamtlichen Engagements an,
da sie einer bundeseinheitlichen behördlichen Rahmen-
regelung mit länderspezifischen Ausgestaltungsmög-
lichkeiten unterliegt. D.h.,
• sie ist ein behördlich geschütztes Produkt,
• sie bezieht sich auf eine ausgewählte Zielgruppe und
• ihre Vergabe ist mit der Erbringung von Vorleistun-

gen (Qualifikation) verbunden.

Die Jugendleiter/in-Card und ihre Möglichkeiten als
amtlicher Ausweis gilt es zu nutzen. Ziel ist es, sie zu
einem breit anerkannten und erstrebenswerten „Pro-
dukt” zu machen.

JGL-Ausweis
bis 1999

Damit die
Jugendleiter/in-
Card nicht nur
gut aussieht,
sondern auch
einen optima-
len Nutzen

bietet, bleibt
für alle

Verantwortli-
chen in der
Jugendarbeit
noch viel zu

tun

Fragen aus dem
Publikum …▲

▲
… werden von den Referenten
beantwortet.
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Aufgrund einer Vereinbarung der
Obersten Landesjugendbehörden
vom 12./13. November 1998 wird
der bundeseinheitliche Ausweis für
Jugendgruppenleiterinnen und Ju-
gendgruppenleiter ab dem Jahr 1999
durch eine einheitliche Card für
Jugendleiterinnen und Jugendleiter
im Format einer Scheckkarte er-
setzt. Der bundesweit anerkannte
Ausweis soll den ehrenamtlich täti-
gen Jugendleiterinnen und Jugend-
leitern eine amtliche Legitimation
geben, die ihnen die Ausübung ih-
rer Tätigkeit erleichtert. Die Zu-
ständigkeit und das Verfahren für
die Ausstellung der Card bestimmen
sich nach Landesrecht.

Die bisher ausgestellten Ausweise
für Jugendgruppenleiterinnen und
Jugendgruppenleiter bleiben gül-
tig, werden aber nicht mehr verlän-
gert.

Für Niedersachsen ergeht mit Wir-
kung vom 1. Juli 1999 zur Erpro-
bung bis zum 30. Juni 2002 fol-
gende vorläufige Regelung:

1. Als Voraussetzung für die
Erteilung der neuen Card für
Jugendleiterinnen und Ju-
gendleiter gilt der RdErl. d.
MK vom 05.10.94 „Amtli-
cher Ausweis für Jugend-
gruppenleiterinnen und
Jugendgruppenleiter“ (Nds.
MBl. S. 1408) mit folgenden
Maßgaben weiter:

1.1 Folgende Begriffe werden er-
setzt

bisher:
- Amtlicher Ausweis
- Jugendgruppenleiter/in

neu:
- (Bundeseinheitliche) Card
- Jugendleiter/in

1.2 Für das Antrags- und Aus-
stellungsverfahren gelten
folgende von den Richtlini-

en abweichenden Grundsät-
ze:

1.2.1 Die Jugendleiter/innen-Card
wird bundeszentral herge-
stellt durch die Firma Novo
GmbH in Bonn. Für die An-
tragstellung sind die vorge-
gebenen Formulare zu ver-
wenden, in die alle geforder-
ten Daten mittels Schreib-
maschine oder PC passgenau
eingetragen werden müssen,

1.2.2 Antragsannahmestelle und
Ausgabestelle der Cards, die
die Anträge auch überprüft,
ist in der Regel das für den
Sitz der Jugendgruppe zu-
ständige Jugendamt.

1.2.3 Soweit die Ausbildung auf
überregionaler Ebene erfolgt,
kann die Antragsannahme
und die Card-Ausgabe wahl-
weise auch über einen Lan-
desverband der nach § 75
SGB VIII anerkannten Träger
der freien Jugendhilfe erfol-
gen, wenn dieser durch das
beim Sitz des Verbandes zu-
ständige Jugendamt hierzu
autorisiert wurde. Die Ju-
gendämter sind über die aus-
gestellten Cards zu unter-
richten.

1.2.4 Die Anträge werden mit dem
vollständig ausgefüllten Ori-
ginalformular monatlich bis
zum jeweils 3. Tag durch die
Antrags- und Ausgabestel-
len an das NLJA gesandt, das
die Formulare auch monat-
lich gesammelt rechtzeitig
an die ausführende Drucke-
rei weiterleitet.

1.2.5 Antragsformulare und EDV-
Masken zur Eingabe der Da-
ten können über das NLJA
bezogen werden.

1.2.6 Der Rücklauf erfolgt in um-
gekehrter Richtung.

Erlaß des Niedersächsischen Kultusministeriums vom 12. Mai 1999 zur
Einführung der Jugendleiter/in Card (Juleica) in Niedersachsen

1.2.7 In begründeten Fällen kann
eine vorläufige Card ausge-
stellt werden (Kopie des
Antragsvordrucks mit Be-
scheinigung der ausgeben-
den Stelle).

1.2.8 Nach Abstimmung mit dem
NLJA können auch andere
Verfahrenswege erprobt wer-
den.

1.3 Die Card wird für die Gültig-
keitsdauer von drei Jahren
ausgestellt. Sie kann erneut
ausgestellt werden, wenn der
Nachweis erbracht wird, daß
die Jugendleiterin oder der
Jugendleiter an mindestens
einem Fortbildungslehrgang
teilgenommen hat und wei-
terhin verantwortlich in der
Jugendarbeit tätig ist.

1.4 Wenn die Voraussetzungen
für die Ausstellung entfal-
len, ist die Card zurückzuge-
ben.

2. Das Land übernimmt wäh-
rend der Anlauf- und Erpro-
bungsphase die entstehenden
Kosten.

3. Land sowie öffentliche und
freie Träger der Jugendarbeit
prüfen, durch welche zusätz-
lich eingeräumten Vergün-
stigungen sie Besitzer/innen
der Card bei ihrer ehrenamt-
lichen Tätigkeit unterstüt-
zen können.

4. Nach 1 1/2 Jahren wird eine
Umfrage durchgeführt um
festzustellen, ob sich das Ver-
fahren bewährt hat, ob Än-
derungen vorgenommen
werden sollen und welche
Vergünstigungen für Jugend-
leiter/innen gewährt wurden.
Entsprechende Informatio-
nen sind deshalb zu sam-
meln.
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Diese bundesweit anerkannte Card
soll den ehrenamtlich tätigen Ju-
gendleiterinnen und Jugendleitern
eine amtliche Legitimation geben,
die ihnen die Ausübung ihrer Tätig-
keit erleichtert.

Der Erlaß vom 12. Mai 1999 ist nach
Erörterung mit den kommunalen
Spitzenverbänden, dem LJR und der
SJN inzwischen an alle Jugendäm-
ter, an den LJR und die SJN abge-
gangen und soll ab 01. Juli 1999 in
unserem Land gelten.

Aufgrund des noch nicht eingespielten Verfahrens mit der
Druckerei wird es zunächst eine dreijährige Anlauf- und Erprobungs-
phase geben. Die bisher ausgestellten Ausweise für Jugend-
gruppenleiterinnen und Jugendgruppenleiter bleiben gültig,
werden aber nicht mehr verlängert.

Als wesentlich ist zu nennen, daß es

• ein vorläufiges Verfahren geben wird und

• daß die schon bisher an die Ausstellung eines Ausweises für
Jugendgruppenleiterinnen und Jugendgruppenleiter gestellten
Voraussetzungen, die sich in dieser Form bewährt haben, auch
für den Erwerb der neuen Card gelten. Der bisherige Erlaß vom
05.10.1994 behält insoweit seine Gültigkeit (s. 1.).

Zu den Verfahrensänderun-
gen:

• Bundeszentrale Herstellung der
Juleica durch die Novo Druckerei,
Bonn (1.2.1)

• Antragsannahmestelle und Aus-
gabestelle der Cards ist in der
Regel das für den Sitz der Jugend-
gruppe zuständige Jugendamt
(1.2.2) oder auch ein anerkann-
ter und vom Jugendamt autorisierter Landesverband (1.2.3)

• Im Grundsatz wird es ein landeszentrales Bestellverfahren
über das NLJA (1.2.4) geben,

• es sollen aber auch andere Verfahrenswege unter Abstimmung
mit dem NLJA zugelassen werden (1.2.8).

• Grundausstattung mit Antragsformularen, EDV-Masken und
Info-Materialien erfolgt durchs NLJA

• Da das Verfahren zur Ausstellung der neuen Cards etwas mehr
Zeit erfordern wird, kann in begründeten Fällen eine vorläufige
Card ausgestellt werden (Kopie des Antragsvordrucks mit
Bescheinigung der ausgebenden Stelle).

• Die Card wird für die Gültigkeitsdauer von drei Jahren ausge-
stellt. (1.3)

• Das Land übernimmt während der Anlauf- und Erprobungs-
phase die entstehenden Kosten. (2.)

Mit dem Erlaß vom 12.05.1999 sind Kommunen und Jugendver-
bände auch dazu aufgerufen, gemeinsam mit dem Land über
weitere Vergünstigungsmöglichkeiten für Card-Inhaber-innen
nachzudenken. (3.)

Wenn dies geschieht, kann das mancherorts etwas verblaßte
Interesse am Jugendgruppenleiterausweis wieder belebt werden.
Alle jugendpolitisch Verantwortlichen sind gefordert, Unter-
stützungsmöglichkeiten für ehrenamtliche Jugendleiterinnen
und Jugendleiter einzuführen bzw. auch auszubauen.

Zur Halbzeit (nach 1 1/2 Jah-
ren) soll durch eine Umfrage
festgestellt werden, ob sich
das Verfahren bewährt hat. (4.)
Hier kann es erforderlichen-
falls auch zu Änderungen kom-
men.

Die Fragen um die Juleica wer-
den auch weiterhin Gegenstand
der Beratungen und des Erfah-
rungsaustausches der Kommis-

sion Jugendarbeit sein, in der alle Bundesländer vertreten sind.

Verfahrensweg

Während der Anlauf- und Erprobungsphase von 3 Jahren (ab
01.07.1999 gerechnet), führen wir ein sog. Zentralstellen-
verfahren durch. Zentralstellenverfahren soll heißen, alle Anträ-
ge auf Ausstellung einer JULEICA gehen über das NLJA an die
Druckerei NOVO, und alle gedruckten Cards gehen über das NLJA

wieder an die Ausgabestellen der Cards, d.h. an die Jugendämter,
zurück. Der Zahlungsverkehr erfolgt zentral und direkt zwischen
dem NLJA und der Druckerei.

Es wird nach der landesrechtlichen Öffnungsklausel (Nr. 1.2.8 d.
Erl.) Varianten geben können. Wenn z.B. ein Landesverband nach
Nr. 1.2.3 des Erlasses vom 12.05.1999 von dem zuständigen

JULEICA in Niedersachsen • Mögliche Verfahrenswege

Freie Verbände Landesverband

NOVO-Druckerei

Ortsebene             Landesebene          Bundesebene

Jugendämter NLJA

Erläuterungen zum Juleica-Erlaß: Kuno Schwarzbach (MK)

Erläuterungen zur technischen Umsetzung der Juleica:
Thomas Wöhler (NLJA)

Kuno Schwarzbach, MK▲
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so niedrig wie möglich und die Bearbeitungszeit so kurz wie
möglich zu halten.

Zum Antragsvordruck:

Der Antragsvordruck kostet pro Stück 35 Pfennige. Das Foto, die
Unterschrift des/der Jugendlichen und die fortlaufende Nummer
des Originalformulars, die auch wesentlicher Bestandteil der
Card-Nummer wird, wird von der Druckerei eingescannt. Das ist
nur mit einem Originalformular möglich. Für das Foto des/der
Jugendlichen ist eine Klebefläche aufgebracht, die ein Verrut-
schen oder Ablösen verhindert. Aus diesen Gründen darf dieses
Formular nicht kopiert werden.

Folgende Antragsdaten finden sich auf der
Card wieder:

• Name/Vorname der/des Jugendlichen
• Geburtsdatum der/des Jugendlichen
• Anschrift der/des Jugendlichen
• Träger
• Bundesland
• Numerierung des Antrages
• Foto
• Unterschrift

Für die Herstellung einer JULEICA wird daher
ein vollständig ausgefülltes Originalformular
benötigt. Unvollständig ausgefüllte Formu-
lare werden von der Druckerei zurückgege-
ben.

Eine Verlängerung der Card ist nicht mög-
lich. Läuft die Gültigkeit nach 3 Jahren ab,
ist eine neue Card zu beantragen.

Jugendgruppenleiter-Ausweise, die nach dem
01.07.1999 ablaufen, bleiben weiterhin gül-
tig. Es ist daher nicht erforderlich, sofort
alle Ausweise durch eine Card zu ersetzen.

Weiteres Vorgehen:

Da nach unserer Ansicht sowohl die EDV-
Eingabemaske als auch das Antragsformular
verbesserungsbedürftig sind, haben wir Kon-
takt mit der Druckerei aufgenommen mit
dem Ziel, diese Arbeitsmaterialien in unse-

rem Sinne zu verändern. Dies ist auch der Grund, warum wir
lediglich den Jahresrestbedarf an Antragsformularen für 1999 zur
Verfügung stellen. Wenn uns die geänderten Formulare und die
geänderte Fassung der EDV-Eingabemaske vorliegen, wird alles
umgehend weitergeleitet.

Sollten Sie aber zwischenzeitlich einen Mehrbedarf an An-
tragsformularen haben, richten Sie Ihre Bestellung an das
NLJA, zu Händen von Herrn Wehrmann. Telefonische Bestel-
lungen nehmen wir unter der Rufnummer 0511 / 6968-219
an. Wer per Fax abruft, kann uns unter der Durchwahlnummer
222 erreichen.

Jugendamt entsprechend autorisiert wurde, darf die Antrags-
annahme und die Card-Ausgabe auch von diesem Landesverband
erfolgen. Es verbleibt aber beim Zentralstellenverfahren, da hier
der Weg der Anträge und der Cards weiterhin über das NLJA führt.

Eine echte Abweichung vom Zentralstellenverfahren wäre denk-
bar, wenn ein Landesverband oder auch ein Jugendamt direkt mit
der Druckerei verkehren will. Dies ist grundsätzlich unter drei
Bedingungen möglich:

1. Es bedarf einer schriftlichen Mitteilung des Trägers an das
NLJA und der Bestätigung durch das NLJA,

2. die pauschalen Abrufkosten i.H.v. jeweils 20 DM (pro Auftrag,
der mehrere Anträge umfassen kann) sind vom Träger selbst zu
tragen – nur die Kosten der Cards (5,50 DM/Stck) werden nach
Einreichung der Rechnung vom NLJA erstattet –

und

3. das NLJA ist über die ausgestellten Cards einmal im Jahr zu
unterrichten (entsprechend Nr. 3.6 des RdErl. MK v. 05.10.1994
– für alle sonstigen Träger entfällt diese Meldung ab dem Jahr
2000).

Zur Antragstellung selbst:

Wir haben inzwischen sowohl den Jahresbedarf an
Antragsvordrucken für 1999 als auch die EDV-
Eingabemaske zum Ausfüllen der Antragsvordrucke
und Informationsmaterial bestellt. Eine rasche
Lieferung unterstellt, werden wir noch im Mai nach
einem Verteilschlüssel, der sich nach den letztjäh-
rigen Ausweiszahlen richtet, an alle Träger eine
ausreichende Menge von Antragsvordrucken ver-
schicken. Des weiteren ein Merkblatt zum Ausfül-
len der Formulare. Die einmalig beschaffte
EDV-Eingabemaske zum Preis von 25 DM werden
wir Ihnen jeweils auf Diskette zur Verfügung
stellen (Mindestvoraussetzungen: Windows 3.11,
Word 6.0. Die Diskette darf kopiert werden). Der
Sendung wird zudem ein Satz Informationsmate-
rialien (Plakate, Broschüren, Aufkleber etc.) bei-
gefügt.

Wir beabsichtigen darüber hinaus, die Informatio-
nen zur JULEICA in das Internet zu bringen.

Die Anträge sollten bis zum 3. Tag eines jeweiligen Monats beim
NLJA eingehen. Wenn alles klappt, also erstmalig am 03.06.1999.
Wir sammeln die eingehenden Anträge und leiten sie der Drucke-
rei (und dieses Verfahren ist vorgegeben) jeweils bis zum 15.
eines Monats zu. Zum 15. des jeweiligen Folgemonats erfolgt die
Auslieferung der fertigen Cards an das NLJA. Von hier werden sie
umgehend an die Ausgabestellen weitergeleitet.

Die Bundesregelung empfiehlt, die Cardbestellungen zu bündeln
und z.B. quartalsweise zu bestellen, um die Abrufkosten niedrig
zu halten. Wir werden diesen Weg nach Lage der Dinge nicht
beschreiten und 12 x im Jahr bestellen, um die Wartezeit vor Ort

▲ Thomas Wöhler, NLJA
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Sachleistungen

• Info-Abend, Empfang, Ehrung, großes Fest, Fete, Tag und
Nacht der Ehrenamtlichen (LK Gs, LK GF, Stadt BS, Stadt DEL,
Stadt SZ, Stadt WOB, Stadt Springe)

• Zeltwochenende für JGLs der Stadt SZ
• kostenloses Entspann-Fun-Wochenende (WOB)
• Tages-Spieleseminar für Großgruppenleiter-innen bei einem

guten und teuren Referenten für wenig TN-Beitrag (LK Emsland
mit Unterstützung des KJR)

• jährlicher Zuschuß von 300 DM für Verein/Verband, für den
der/die Ehrenamtliche aktiv ist (LK Aurich)

• 160 DM Aufwandsentschädigung (LK Lüneburg)
• AG Ehrenamt als UA des JHA eingerichtet (Stadt Wolfsburg

und BS). Erreicht wurden bisher: einmalig eine Telefonkarte,
Pauschalzuweisungen an die
anerkannten Verbände, Zu-
schüsse für Fahrt und Lager,
Honorar für Gruppenstunden

• Zuschüsse für Fahrten, Projek-
te, Material gem. Richtlinien zur
Förderung der JA (LK Göttingen)

• höhere finanzielle Förderung bei
Freizeiten (LK Clop, Stadt Ue, LK
Ol)

• 30% Erstattung für Aufwendun-
gen von Ehrenamtlichen in der JA
(LK GÖ)

• Gespräche, Seminare (LK Peine)
• Jugendgruppenleitertreffen seit 24 Jahren 1 x im Jahr 3 Std.

im Januar (LK LÜ)

Ermäßigungen/kostenlose Möglichkeiten

• Ermäßigte TN-Beiträge bzw. kostenlose Teilnahme bei GL-Aus-
und Fortbildungen (LK H, LK Lüneburg, LK Gö, LK Ammerland,
LK GF, Stadt Springe, Gemeinde Ganderkesee, Flecken Cop-
penbrügge)

• Ausleihen von Geräten, Bulli-Nutzung, Raumnutzung für Ver-
anstaltungen, kostenloser Eintritt im Freibad Almke (Stadt
Wolfsburg)/SJR

• kostenlose/stark vergünstigte Ausleihe von Material (Button-
maschine, Video, Kanadier, etc., nicht nur an Ehrenamtliche
(LK GÖ)

• Bücher, sonstiges Material (Stadt Wolfenbüttel)
• Spiel-, Sport- und Zeltmaterial (LK Wolfenbüttel)
• Verleih von Großsportgeräten (LK CE)

• kostenloses Entleihen von Geräten bei Kreisbildstellen (LK H)
• Saftbar, Buttonmaschine, allgem. Infomaterialien, Zelte etc.

(LK Hameln-Pyrmont)
• Sammlung von Vergünstigungen bei jeder Jugendpflege, so

daß jede anreisende Gruppe sich dort dieser Bedingungen
„bedienen” kann (LK Hameln-Pyrmont

Sonstiges

• Emsländischer Jugendförderpreis von 3.000 DM jährlich (LK EL)
• 100.000-DM-Programm zur Förderung der offenen Jugendar-

beit (Förderung von neuen Projekten) (LK Emsland)
• Jugendpreis Northeim/Anerkennung von Innovationen in der

ehrenamtlichen Jugendarbeit (KJR NOM, Beschluß der Haupt-
vers. )

• erwogen wird freier Eintritt für GLs aller
Träger aus dem Stadtgebiet für Konzert-
und Theaterveranstaltungen des Jugend-
amtes (Stadt SZ)

Maßnahmen von Verbänden/
Jugendringen

• Fortbildungen, Sachleistungen wie Bü-
cher, Videos, Materialien etc. (LV JRK)

• kostengünstige Ausleihe eines Spiel-
mobils des KJR (KJR Lüchow-Dannen-
berg)

• kostenloses Bildungsprogramm (KJR Hannover)

Maßnahmen der Wirtschaft/Einzelhandel

• 10% auf Bastelmaterial (Fa. Heinzmann, Os)
• Ermäßigungen/Rabatte in versch. Geschäften (Outdoorbedarf,

Bastelmaterial, Bürobedarf) Stadt Wolfsburg
• 10% Ermäßigung in örtlichen Bastelgeschäften bei Vorlage

des Ausweises, z.B. Stadt Haselünne, Bastelecke Meppen …)
(Städte im LK EL)

Ideen/Vorschläge

• Vergünstigungen auf Sachbücher im deutschen Buchhandel
oder z.B. auch im Internet (Amazon.de)

• freies Lesen in Büchereien, ermäßigter Eintritt in Museen,
Schwimmbädern etc. Vergünstigungen im ÖPNV, VIP-Karten
für den VFL, Ermäßigungen in Geschäften (alles in Planung in
WOB)

Vergünstigungen für Ehrenamtliche
Über Vergünstigungen für Ehrenamtliche wird sowohl auf Landesebene als auch in vielen Kommunen schon
länger beraten, und das durchaus mit Erfolg. Durch die Einführung der Juleica besteht die Chance, dem
Thema einen neuen Schub zu versetzen. Die Juleica soll „etwas wert” sein. Ehrenamtliche sollen einen
konkreten Nutzen davon haben, sie sollen wissen, wofür die Card gut ist. Dieser Anspruch wird in der
Jugendarbeit allgemein geteilt, muß aber vielerorts noch mit Leben gefüllt werden.

Als Anregungen und als Beispiele für andere Kommunen steht hier eine Sammlung von Maßnahmen und
Vergünstigungen, die bereits praktiziert werden.
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• kostenloser/ermäßigter Eintritt bei Kulturveranstaltungen, in

Bäder, beim ÖPNV, Büchereien etc. (GJR Ganderkesee hat
Antrag an Gemeinderat gestellt)

• Vergünstigungen von Privatfirmen, z.B. Fahrschulen, Mu-
sikschulen, Tanzschulen, EXPO 2000 etc.

• Preis des Bundesministeriums für die ehrenamtsfreundlichste
Gemeinde (auch auf Landesebene denkbar)

• ermäßigter Internetzugang, Rabatte bei Telekommuni-
kationsanbietern

• „Seminargeld” für durchgeführte Jugendmaßnahmen analog
Übungsleiter- geld beim Sport

• freier/ermäßigter Eintritt bei Sportveranstaltun-
gen wie bei Vorlage eines Schiedsrichterausweises

• Vorteile bei Wahl des Studienstandortes, Vorteile bei Warte-
semestern

• Dranhängen an allg. Begünstigte: Ermäßigungen für Kinder,
Studenten, Arbeitslose, Rentner, Juleica-Inhaber-innen …

• bei Stellenausschreibungen Ehrenamtliche bevorzugen, ähn-
lich wie Schwerbehinderte oder Frauen

• Anerkennung ehrenamtlicher Arbeit anstatt Wehr- oder Zivil-
dienst analog THW

• Sonderbriefmarke zur Einführung der Juleica
• Sonderprodukte von Firmen, z.B. Brötchen „Ganze Ehre”,

normal 1,20 DM, für Juleica- Inhaber-innen 0,20 DM
• Juleica = Jugendherbergsausweis
• Ermäßigungen beim ÖPNV und bei der DB
Maßnahmen des Landesjugendringes Niedersachsen:
• 10% Ermäßigung auf alle Broschüren des LJR

• ermäßigter TN-Beitrag bei Veranstaltungen und Maßnahmen
des LJR, Jugendring-Seminar kostenlos

• Erstattung von Fahrtkosten (sofern sie von keiner anderen
Stelle erstattet werden)

Der LJR strebt an, daß solche Bedingungen von allen Verbänden
und LJRs übernommen werden, so daß Ehrenamtliche bundesweit
unabhängig von iherer Verbandszugehörigkeit davon profitieren
können.

Information über die Juleica an:

❏ JHA
❏ Jugendring(e)
❏ Arbeitskreise von GL o.ä. Zusammenkünfte

(sofern vorhanden)
❏ örtliche Presse
❏ Gründung einer AG „Ehrenamt” als UA des JHA
❏ Diskussion von möglichen Vergünstigungen unter Zuhilfe-

nahme der o.g. Maßnahmen.

Zuständige Ebene für die Umsetzung:

❏ Kommune
❏ Land
❏ Bund

Bei Maßnahmen für die kommunale Ebene:

❏ Vergünstigungen durch kommunale Träger (ÖPNV, Schwimm-
bäder etc.)

❏ Vergünstigungen durch kommerzielle Träger (Einkaufsrabatte
etc.)

❏ Aus den Ergebnissen einen Antrag an
den JHA oder direkt an den Rat formu-
lieren und stellen.

❏ Bei Vergünstigungen der Wirtschaft
klären, wer sich worum bis wann küm-
mert.

❏ Bei Leistungen für die Landesebene:
Vorschläge an LJR schicken (wir sam-
meln, prüfen selber, leiten an zustän-
dige Stellen weiter).

❏ Bei Leistungen für die Bundesebene: DBJR oder LJR
informieren (wir würden dann an DBJR weiterleiten).

❏ Über den Fortgang des Diskussionsprozesses laufend
die örtliche Presse informieren.

❏ Wir sind an Informationen sowohl über Erfolge als
auch über Probleme interessiert, da ja
nach 1 1/2 Jahren eine Zwischenbi-
lanz auf Landesebene geplant ist.

Was ist auf kommunaler Ebene zu tun,
damit die Juleica für Ehrenamtliche einen möglichst hohen Wert bekommt?

Checkliste

Uwe Martens, Vorstandssprecher des LJR, stellt die zusammenge-
tragenen Vergünstigungen vor.▲
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www.ljr.de

Das Jugendarbeits-Informationssystem
für Niedersachsen

Mit „www.ljr.de” bietet der Landesjugendring Nieder-
sachsen e.V. eine auf die Themen und Belange der
Jugendarbeit abgestellte Informations-, Kommunikati-
ons- und Kooperationsplattform im Internet. Die Inter-
net-Domain des ljr löst die bereits 1996 in Betrieb
genommene Mailbox „ljr-dorf” ab und eröffnet den
unbegrenzten weltweiten Zugang auf die wichtigsten
Informationen zur Jugendarbeit in Niedersachsen. Wir
beschränken uns dabei ganz bewußt auf die Aufberei-
tung der strukturellen und infrastrukturellen Rahmen-
bedingungen der Jugendarbeit und Jugendpolitik und
setzen darauf, daß die Breite und Tiefe der Jugend-
arbeitsinformation aus der Universalität und Dynamik
des Mediums bedient wird. Die künftige Rolle des
Bundesjugendservers (www.jugendserver.de), der ab
Herbst 1999 ins Web geht, wird dabei insbesondere im
Blick auf die Aufbereitung der jugendarbeitsrelevanten
Inhalte ebenso berücksichtigt, wie ein landeszentrales
Jugendarbeits-Informationssystem die Informations-
autonomie der örtlichen Ebene gewährleisten und Ein-
geninitiativen auf den verschiedenen Ebenen anregen
und unterstützen muß. Dabei ist es auch die Aufgabe
des Servers, die Vernetzung der Jugendarbeitsinfor-
mation in Niedersachsen zu fördern.

Mit der Einrichtung eines „Jugendarbeits-Informati-
onssystems”, einer Anlaufstelle bzw. Adresse im Internet,
von wo aus ein schneller und umfassender Zugriff auf
strukturell bedeutende Informationen zur Jugendar-
beit erfolgen kann, wird das Ziel verfolgt, insbesondere
länderspezifische Informationen für die Jugendarbeit
und Jugendpolitik bereitzustellen. Ausgangsbasis da-
für ist die Arbeit des Landesjugendringes und seiner
Mitgliedsorganisationen.

Zielgruppen

Die Zielgruppen des Jugendarbeits-Informationssystems
sind insbesondere:

• Multiplikatorinnen und Multiplikatoren (haupt- und
ehrenamtliche Kräfte) der freien und öffentlichen
Jugendhilfe in Niedersachsen (Jugendleiterinnen
und -leiter, Teamerinnen und Teamer, Bildungs-
referentinnen und -referenten, Jugendpflegerinnen
und Jugendpfleger, Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in Einrichtungen der Jugendarbeit, etc.).

• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anderer Institu-
tionen/Ämter/Initiativen

• Jugendliche, Multiplikatorinnen und Multiplikato-
ren aus anderen Bundesländern

Die Zielgruppen verfügen in ihrer Breite über unter-
schiedlichste technische und fachliche Voraussetzun-
gen. Um trotzdem alle gut zu informieren, ist es
wichtig, das Gesamtangebot so zugänglich zu machen,
daß das Auffinden der Informationen möglichst einfach
erfolgen kann. Diese Aufgabe erfüllt die Navigation am
linken und oberen Rand der Internetseiten.

Inhalte

Die Inhalte unseres Jugendarbeits-Informationssystems
(www.ljr.de) gliedern sich z.Z. in sechs Abteilungen: ljr
/ Adressen / Events / Jugendarbeit / Jugendpolitik /
Shop.

Folgende Inhalte sind in den sechs Abteilungen zu
finden:

ljr
Der Landesjugendring mit seinen Bestandteilen
- Wir über uns
- Mitgliedsverbände
- Vorstand
- Geschäftsstelle
- news (hottest news, newsabo)
- geschenkt! (infos, downloads)

Adressen
Jugendverbände, Jugendringe und Jugendpflegen
- Mitgliedsverbände
- Jugendringe
- Jugendpflegen
- LJR’e/DBJR
- Sonstige (Landespolitik, Landesorganisationen,

Medien, Bundesorganisationen, Intern. Organisa-
tionen)

Events
Veranstaltungen des ljr
- kommt noch (Veranstaltungen, Links)
- war schon (neXTday, talk & rock)

»www.ljr.de«
der

Online-Server
zur Jugendarbeit

Mit der Einrich-
tung eines

„Jugendarbeits-
Informationssy-

stems”, einer
Anlaufstelle bzw.

Adresse im
Internet, von wo
aus ein schneller
und umfassender

Zugriff auf
strukturell

bedeutende
Informationen

zur Jugendarbeit
erfolgen kann,
wird das Ziel

verfolgt,
insbesondere

länderspezifische
Informationen für
die Jugendarbeit

und Jugendpolitik
bereitzustellen.
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und Beweglichkeit eingeschränkt werden. Die Infor-
mationsplattform des Landesjugendringes dient der
Unterstützung der Multiplikatorinnen und Multiplika-
toren für ihre haupt- bzw. ehrenamtliche Jugendarbeit
sowie Jugendlichen bei der Suche nach für sie brauch-
baren Informationen im Bereich der Jugendarbeit.
Gleichzeitig wird eine Kommunikationsplattform für
eine Weiterentwicklung der Jugendarbeit in Nieder-
sachsen geschaffen. Die zweite große und wichtige
Aufgabe ist die Zurverfügungstellung von Informatio-
nen für Interessentinnen und Interessenten und für
Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter aus anderen
Bundesländern. Die Internationalität des Internets
bietet auch für internationale Interessenten Möglich-
keiten für einen ersten Überblick über die Rahmenbe-
dingungen der Jugendarbeit in Niedersachsen.

Allgemeine Anforderungen

Bei der Entwicklung seines Jugendarbeits-Informati-
onssystems hat der Landesjugendring besonderen Wert
auf die Sicherung der folgenden allgemeinen Anforde-
rungen gelegt: frei zugänglich und nicht kommerziell;
zielgruppengerechte Aufbereitung und Gestaltung; Spaß
beim Navigieren; schneller und umfassender Zugriff auf
Informationen der Jugendarbeit; qualitativ hochwerti-
ge Inhalte; Gewährleistung plattformübergreifender
Standards.

Ausgangspunkt und Umsetzungs-
perspektiven
Das Jugendarbeits-Informationssystem des Landesju-
gendringes bietet bereits heute einen beträchtlichen
Daten- und Informationsbestand landesrelevanter
Jugendarbeitsinformationen (1.048 Seiten). Dabei sollte
nicht unerwähnt bleiben, daß alle bisherigen Leistun-
gen des Landesjugendringes, von der Schaffung einer
geeigneten Hardwarebasis über die Aneignung des
technischen know-how´s und die Zu- und Aufbereitung
der Inhalte bis hin zur technischen Umsetzung ohne
zusätzliche Fördermittel und ohne Agenturleistung mit
Bordmitteln zustande kamen. Vieles wäre allerdings
ohne Steve Jobs und seinen Apple Macintosh nicht
möglich gewesen.

In den nächsten Jahren geht es um die Qualifizierung
und den weiteren fachgerechten Ausbau. Dabei sind
folgende allgemeine Anforderungen zu berücksichti-
gen: Umfassende Recherche und qualitative Bewer-
tung; Einbindung der vorhandenen Datenbestände;
Klassifizierung von Informationsbeiträgen; strukturelle
Gliederung; intelligente Datenverwaltung (Informati-
onsmanagement); schnelle Benutzerführung über ein
grafisches Navigationssystem-Interface; kontinuierliche
Aktualisierung; Beteiligung der Informationssuchenden;
weitreichende Automatisierungen; kontinuierliche Kon-
trolle und Datenpflege; koordinierte Zusammenarbeit;
Kooperation und Vernetzung mit überregionalen Infor-
mationsanbietern.

Jugendarbeit
Arbeitshilfen für die Jugendarbeit
- Gesetze ff (KJHG & AGKJHG, Trägeranerkennung,

Juleica, Sonderurlaub, Bildungsurlaub, Sonstige)
- Finanzen (Jugendförderung, Richtlinien Land, Richt-

linien kommunal)
- Verzeichnisse (Bildungsstätten, Zeltplätze, aner-

kannte Träger)
- Arbeitshilfen (Fahrt & Lager, Versicherungen,

AGKJHG, Ausschüsse, Planung)
- Jugendringarbeit (Jugendliche, Grundlagen, Situa-

tion, Arbeitsweise, Zusammenarbeit, Öffentlichkeits-
arbeit, Jugendarbeit & -politik, Tätigkeitsfelder)

- Projekte (neXTgeneration®, Bergen-Belsen, Kam-
pagne E, Mädchenprojekt)

Jugendpolitik
Politische Themen in der Jugendarbeit
- Jugendhilfestatistik
- Beteiligung
- jugendpolitisch geprüft
- Jugendhilfeplanung
- Jugendkulturarbeit
- Zukunft & Umwelt
- Jugendarbeit & Schule
- Neue Steuerung

Shop
Materialien für die Jugendarbeit
- Materialien
- geschenkt! (infos, downloads)

Generelle Struktur und technische
Voraussetzungen
Mit dem Aufbau der Homepage des Landesjugendringes
wird ein Beitrag zur Verwirklichung des Rechtes auf
Information - unter Berücksichtigung von Zugang,
Teilhabe, Pluralität und Vielfalt - geleistet. Der Betrieb
eines Jugendarbeits-Informationssystems ist ein ehr-
geiziges Vorhaben, das im Feld der Jugendarbeit be-
reits heute auf eine große Nachfrage stößt.

Eine stetig wachsende Zahl von freien und öffentlichen
Trägern der Jugendhilfe auf verschiedensten Ebenen
ist bereits mit unterschiedlichsten Informationsange-
boten im Internet präsent. Diese unterschiedlichen
Angebote kennzeichnen auch die Dynamik und die
Vielfalt des Mediums. Die Vernetzung bereits bestehen-
der Angebote findet dort ihre Grenze, wo Bewegung

Wo kämen
wir hin, wenn
jeder sagte

wo kämen wir
hin, und
niemand

ginge, um zu
sehen, wohin
wir kämen,
wenn wir
gingen…

Die Informati-
onsplattform
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dient der
Unterstützung
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und Multiplika-
toren für ihre
haupt- bzw.

ehrenamtliche
Jugendarbeit
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chen bei der
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Neben einer Beteiligung der Nutzerinnen und Nutzer
bei der Qualifizierung des Angebots soll in einem
nächsten Schritt eine verstärkte Zusammenarbeit auf
der Landesebene entwickelt werden. Wir denken dabei
zur Perspektiventwicklung an einen runden Tisch
Jugendarbeitsinformation, aber auch an die Qualifizie-
rung und Unterstützung der Träger der Jugendarbeit
bei der individuellen Kompetenzentwicklung.

Im Herbst 1999 wird der Bundesjugendserver ins Netz
gehen. Er entsteht zur Zeit in Trägerschaft des Bundes,

aller Bundesländer, des DBJR und des IJAB. Unter
»www.jugendserver.de« werden im ersten Schritt viel-
fältige Informationen für Multiplikatorinnen und Mul-
tiplikatoren und im zweiten Schritt für Jugendliche
angeboten werden. Die dort präsentierten inhaltlichen
Schwerpunkte und Themen verstehen wir als Ergänzung
unseres Angebotes und als wesentlichen Ausgangs-
punkt für den inhaltlichen Zugang zu Themen der
Jugendarbeit und Jugendpolitik. Unsere Mitarbeit in
der Lenkungsgruppe sichert die qualifizierte Verknüp-
fung der Angebote.

• Visuelle Identität

Ein Internetangebot muß visuelle Lebhaftigkeit de-
monstrieren. Die visuelle Präsenz im WWW ist für das
Verhältnis zur Nutzerin/zum Nutzer von großer Bedeu-
tung. Die Farbigkeit und der typografische Umgang mit
Information sollte:

• Aktualität und Qualität ausstrahlen
• Transparenz vermitteln und Vertrauen bilden
• kognitiv herausfordernd und visuell kommunikativ

sein
• für eine Überraschung gut sein
• Kompetenz vermitteln und Zukunftsfähigkeit be-

weisen
• Funktionalität beweisen
• kommunikativ und problembewußt sein
Das Gestaltungskonzept soll das Selbstverständnis ei-
nes landesweiten Servers visuell unterstützen. Dafür
wurde ein eigenständiges, markantes Erscheinungsbild
gewählt, ohne die Landesspezifika besonders heraus-
zustellen.

• Screendesign

Das Internet hat sich mit der Einführung
von HTML als Programmiersprache (Hy-
per Text Markup Language) von einem
Textmedium zu einem Bild-Text-Medium
gewandelt. Der Sprung zum Multimedium
wird mit Anhebung der Bandbreite statt-
finden und steht kurz bevor. Zu dem
Erfolg des WWW (World Wide Web - die
»Benutzeroberfläche«, die das Internet
erst bekannt und populär gemacht hat,
vergleichbar mit Mac+Windows gegen-
über DOS) hat sicherlich das Bild entscheidend beige-
tragen. Die Vorteile des Bildes liegen auf der Hand: Es
verschafft einen anderen kreativen Zugang und leistet
einen entscheidenden Beitrag bei der Strukturierung

Kommunikationsdesign

und der Navigation durch die meist in Textform ange-
botenen Informationen. Bilder sind vor allem auch in
der Lage, komplexe Zusammenhänge und Hierarchien
schnell und anschaulich darzustellen. Als Versinnbild-
lichung von Handlungsvorgängen bzw. Anweisungen
haben Bilder einen höheren Erinnerungswert als Schrift
und erleichtern der Anwenderin oder dem Anwender die
Navigation. Der Nachteil der Bildkommunikation sind
die von ihr verursachte physikalische Datenmenge und
die damit verbundenen Ladezeiten. Zeit kostet Geld,
und ein langsamer Bildschirmaufbau kann die Nutzerin-
nen und Nutzer schnell davon abhalten, denselben
abzuwarten. Auf diesem Hintergrund haben wir für
unsere fachlich orientierte Homepage Funktionalität
zum Prinzip erhoben und den schnellen Zugriff in den
Vodergrund gestellt.

Die visuelle Identität spiegelt sich im medienadäquaten
Screendesign wider. Für die Funktionalität des Jugend-
arbeits-Informationssystems ist visuelle Kommunikati-
on zwingend notwendig. Durch Einsatz spezieller
Bildbearbeitungs- und Komprimierungstechniken las-
sen sich auch bunte, bildschirmfüllende Designs reali-
sieren, ohne die Geschwindigkeit maßgeblich zu

beeinträchtigen. Die neue Devise lautet:
so viel wie nötig, so schnell wie möglich.
Ökonomisches Design also, reduziert auf
das Wesentliche, dafür schnell und direkt.
Das eine oder andere an optischen Lecker-
bissen können wir uns trotzdem noch
vorstellen. Hier sehen wir auch unter
Berücksichtigung multimedialer Entwick-
lungen (Quicktime, Sounds, etc.) Perspek-
tiven für unsere Weiterarbeit.

Fachliche Informationsangebote für Multi-
plikatorinnen und Multiplikatoren sind
stark inhaltsbetont und bedürfen meist

keiner Bildkommunikation. Der Nutzwert steht im Vor-
dergrund; bei der Gestaltung liegt hier der Schwerpunkt
auf Typografie und Lesbarkeit der Texte am Bildschirm
und im Ausdruck.

Die erste
Seite der

ljr-Homepage
im Internet

Jugendarbeit online

Für die
Funktionalität
des Jugend-

arbeits-
Informations-
systems ist

visuelle
Kommunikati-
on zwingend
notwendig
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Jugendarbeit online
• Interface (Benutzerführung über ein

grafisches Navigationssystem)
Das Interface, die Benutzer-innenschnittstelle, ist im
Idealfall die Synergieform von Navigation und Screen-
design. Leistungsfähig ist ein Interface dann, wenn es
auch Anwenderinnen und Anwender ohne spezielle
Vorkenntnisse befähigt, ihre Informationsbedürfnisse
schnell und umfassend zu befriedigen. Wir haben eine
Lösung realisiert, die auf allzu datenintensive Formen
verzichtet und im wesentlichen einer hierarchischen
Reiterlogik folgt. Durch Farbgebung, Strukturen und
grafische Verbindungen haben wir weitere Bedeutungs-
ebenen implementiert. Beim Abfahren mit der Maus
klappen die Hierarchieebenen auf und eröffnen den
direkten Zugang auf Unterebenen oder Dateien.

• Such-Optionen
Perspektivisch wollen wir einen zweiten Zugang über
einen Index der jugendarbeitsrelevanten Schlagwörter
schaffen. Die Indexsuche soll dann auf einen Datenbe-
stand zurückgreifen, der im wesentlichen aus einer
verifizierten Linksammlung (ein Link entspricht einer
Verzweigung zu einer speziellen Seite, Datei oder zu
einem anderen Computer) besteht. Wir verzichten
dabei ganz bewußt auf eine Volltextsuche oder auf eine
»Über-Verlinkung« zu allem und jedem. Es gibt heute
so gute Suchmaschinen, daß das Auffinden relevanter
Stichworte und Anbieter in der Regel besser und
aktueller auf diesem Weg erfolgen kann.

• Partizipation
Die Vielfalt und die Qualität der abrufbaren Daten leben
von der Beteiligung der Anwenderinnen und Anwender.
Hierfür sind wir angewiesen auf:

• Empfehlungen
Darunter fallen alle Kommentare, Hinweise, Verbesse-
rungsvorschläge etc., die von den Benutzerinnen und
Benutzern per e-mail eingebracht werden können.
Unsere zentrale e-mail Adresse ist hierfür »info@ljr.de«.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesjugend-
ringes sind aber auch direkt unter ihrem Namen per e-
mail erreichbar.

• Textbeiträge
Für die Jugendarbeit und für Multiplikatorinnen und
Multiplikatoren relevante Inhalte aus vielen Bereichen
der Jugendarbeits-Information haben wir in eine digi-
tale Form gebracht. Die aufbereiteten Texte und Mate-
rialien stehen mit einer kurzen Inhaltsbeschreibung in
der Regel zum Download als plattformübergreifende
PDF-Datei sowie für die Internet-Recherche als HTML-
Text zur Verfügung.

• Koordinierung
Die Recherche, qualitative Selektion und Strukturie-
rung von Informationen und Informationsquellen sind

die redaktionellen Aufgaben des Landesjugendringes,
der auch die inhaltliche Verantwortung trägt. Dabei
geht es darum, die unterschiedlichsten Inhalte eines
wachsenden Datenbestandes zu organisieren. Im Zuge
der Erfassung und redaktionellen Bearbeitung der In-
formationsangebote werden die elementaren Meta-
Daten mit einem Index versehen und in den Suchkatalog
eingetragen. Der Suchkatalog ist die Gesamtheit der
auf dem Server abrufbaren Seiten - oder anders ausge-
drückt: der Suchkatalog ist der von den Trägern des
Servers gepflegte und strukturierte Datenbestand, die
Quelle für die gezielte Suche.

Kern der Katalogisierungs- und Organisationsstruktur
ist der jugendarbeitsspezifische fachliche Background.
Auf dieser Grundlage können Daten inhaltlich differen-
ziert und Bezüge untereinander hergestellt werden. Das
System ist als Instrument für die Verwaltung der
Informationen und als Basis für eine leistungsfähige
Indexsuche gleichermaßen gewinnbringend.

Rückmeldungen,
Kritik,

Anregungen an
»info@ljr.de«

Übrigens:
Informationen

zu neXT
generation®
gibts unter
www.next-

generation.de

• Download von text- und grafik-
intensiven Dateien

Die Originaldokumente werden in komprimierter Form
zum download zur Verfügung gestellt. Für Broschüren
und Arbeitspapiere haben wir entschieden, diese Datei-
en im Portable-Document-Format (PDF = von der Fa.
Adobe geschaffenes Datei-Format, in dem neben Text
und  Bild auch Tabellen angezeigt werden können. Der
benötigte Acrobat Reader ist frei erhältlich.) anzubie-
ten. Für die gängigen Layout-Programme stehen ent-
sprechende Export-Filter (zum Teil kostenlos) zur
Verfügung. Reine Textdokumente liegen auch als HTML-
Text vor. Dieses Format kann über die Zwischenablage
in alle Standard-Schreib- und -Layoutprogramme über-
nommen werden.

• Shop

In einem Shop bieten wir den Benutzerinnen und
Benutzern auch die Möglichkeit, die verschiedenen
Materialien des Landesjugendringes zu ordern. Neben
einer Übersicht der verfügbaren Broschüren und Mate-
rialien bietet der Shop Informationen über Preise und
Inhalte, das »Einkaufen« mit einem Warenkorb (auto-
matisiert über CGI-Script) und die Möglichkeit der
Online-Bestellung. Auf diese Weise wird ein zügiger
Versand sichergestellt, der in der Regel, bei Bestell-
eingang bis 11 Uhr, am gleichen Tag erfolgen kann.

• Mailinglisten

Um dem Benutzer/der Benutzerin nicht nur Informatio-
nen zur »Abholung« zur Verfügung zu stellen, haben wir
einen Mailservice eingerichtet, der es ermöglicht, aktu-
elle Jugendarbeitsinformationen via e-mail zu abon-
nieren. Umgekehrt können an den LJR gegebene
Informationen in den Mailservice übernommen werden.
Auf diesem Weg wird ein zukunftsgerechtes und kosten-
günstiges Fachinformationssystem aufgebaut. ●

Die Original-
dokumente
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download zur
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EXPO 2000

Hallo Martina. Wir sitzen hier
in einem schönen Büro, Du
bist Leiterin des Projektbüros
„Kinder- und Jugendplattform
EXPO 2000”. Was ist das ei-
gentlich?

Die Kinder- und Jugendplattform
ist der Zusammenschluß des
größten Teils der deutschen Or-
ganisationen der Jugendarbeit.
Sie hat sich gegründet zum Zwek-
ke der Beteiligung bei der EXPO
2000 und wird gefördert aus
Mitteln des Bundes.

Und was wollt Ihr da errei-
chen?

Wir wollen Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche während der
Weltausstellung schaffen, weil es da um Zukunftslösungen, das nächste
Jahrtausend, um Themen in der Agenda 21-Diskussion geht. Da finden
wir, daß Jugendliche daran beteiligt werden sollen mit ihren eigenen
Ideen, mit ihren eigenen Vorstellungen.

Wie soll das auf dem Weltausstellungsgelände passieren?

Wir haben die Idee, einen „Pavillon der Jugend” zu bauen. Das nennt
sich „Big Tipi”, ist ein überdimensionales Indianerzelt als internationa-
ler Treffpunkt für die Jugend, die eben die EXPO besucht. Da wird es
verschiedene Sachen drin geben: Einmal einen Bereich, wo Veranstal-
tungen, Theateraufführungen, Discos usw. stattfinden, dann einen
Cafébereich, wo man sich treffen kann, aber eben auch einen Bereich,
wo wirklich die Visionen von Jugendlichen Platz haben. Sei es in Form
von Veranstaltungen, Workshops, Ausstellungen, Meinungswand,
verschiedenste Dinge, die – ja, zunächst mal angedacht, geplant
sind und die letztendlich von der Finanzierung der ganzen
Geschichte abhängen.

Aber das „Big Tipi” wird kommen?

Das „Big Tipi” wird kommen, in welcher Form genau wissen
wir noch nicht, aber wir haben jetzt eine Grundsicherung
der Finanzen, die ermöglicht, daß wir jetzt auch auf
dem Weltausstellungsgelände bauen können. Wir
müssen natürlich darüber mit der EXPO GmbH Ver-
handlungen führen, wir müssen auch noch andere
Sponsoren und Unterstützer finden, und je mehr
Geld oder je mehr Unterstützung wir kriegen, desto
attraktiver kann natürlich das Ganze sein.

Wird es auch Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendli-
che außerhalb des Weltausstellungsgeländes geben?

Das wird es auch geben. Wir werden auf jeden Fall schon im Vorfeld der
EXPO, konkret am 09.09.1999 in Hannover, mit einer Auftaktveranstaltung

einen Prozeß beginnen, der heißt „Visionen der Jugend” oder neu-
deutsch „Vision of Youth”. Da können sich Kinder und Jugendliche an
einem Wettbewerb mit ihren Ideen, ihren Projekten beteiligen. Die
Beiträge werden nach einer Auswahl durch eine Jury, die kompetent
besetzt ist, im „Big Tipi” präsentiert.

Was ist das für ein Wettbewerb, womit soll man sich beteiligen?

Der Wettbewerb steht unter dem Motto „Zukunft mit allen Sinnen –
Darstellen, Begreifen, Bearbeiten”. Da gibt es die Möglichkeit, zu
bestimmten Themenfeldern einen Film zu drehen, Fotos zu machen,
Riechproben für eine Ausstellung zusammenzustellen, oder alles ande-
re, was Kindern und Jugendlichen einfällt, um die Zukunft aus ihrer
Sicht, aus jugendlicher Sicht, aus der Sicht von Kindern zu beschreiben.

Was kann man gewinnen bei dem Wettbewerb?

Am Ende ist eine Präsentation der besten Wettbewerbsbeiträge im „Big
Tipi” geplant, z.B. ist vorstellbar, daß es eine CD geben wird, wenn
einige jugendliche Bands Musikstücke komponiert haben, die dann auch
veröffentlicht wird. Es ist so was vorstellbar wie Filmfestivals, wo die
Beiträge gezeigt werden, Ausstellungen. Ob es noch andere Preise
geben wird, im Sinne von einem persönlichen Preis, das müssen wir im
Laufe des Prozesses noch gucken.

Und Du kannst auch bestimmt gute Unterstützung für Deine Arbeit
gebrauchen?!

Mit Sicherheit. Zum einen geht es natürlich darum, krea-
tive Teams zu bilden, die so einen Prozeß begleiten. Das
ist eine Geschichte, und dann brauche ich auch ganz
konkrete Hilfe bei der Organisation der Auftaktver-
anstaltung. Da brauchen wir vor allen Dingen Leute aus
der Region, die gute Connections haben zu allen mög-
lichen Firmen, zu allen möglichen Veranstaltern, um
das einfach laut und bunt auf dem Opernplatz in
Hannover realisieren zu können. Und natürlich
während der Zeit der EXPO werden wir ganz viel
Personal brauchen, um das „Big Tipi” zu betreuen
und da Ordnungsdienst zu machen, Cafébetrieb
zu organisieren, die Ausstellung zu betreuen
und und und.

Und wer eine Idee hat, sich im „Big
Tipi” präsentieren zu wollen, kann
sich auch an Dein Büro wenden?

Kann sich an mein Büro wenden oder
aber an den Landesjugendring, weil
wir ja auch eng zusammenarbeiten.

Martina Laux ist zu erreichen im Projektbüro „Kinder- und Jugend-
plattform EXPO 2000”, Otto-Brenner-Str. 9, 30159 Hannover, Tel.
05 11 - 16 74 97 - 80, Fax 05 11 - 16 74 97 -99, e-mail:
plattform2000@t-online.de.

Die EXPO 2000 rückt näher. Das merkt man nicht nur an den Großbaustellen in und um Hannover, sondern auch in der
Jugendarbeit wird intensiver darüber nachgedacht, in welcher Form man sich mit der EXPO auseinandersetzen wird. Lange
Zeit war nicht klar, ob das große Vorhaben der EXPO Kinder- und Jugendplattform, ein „Big Tipi” auf dem EXPO-Gelände zu
bauen, umgesetzt werden kann. Jetzt steht fest: das „Big Tipi” kommt. Was es damit auf sich hat und was das für die
Jugendarbeit bedeuten kann, hat Thomas Castens, Referent im Landesjugendring, in Erfahrung gebracht.

Das „Big Tipi” kommt!
„korrespondenz” im Gespräch mit Martina Laux von der Kinder- und Jugendplattform EXPO 2000

▲
Martina Laux, Projektleiterin der
EXPO Kinder- und Jugendplattform
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neXTgeneration®

Der Landesjugendring setzt sich für die Einrichtung einer regionalen
Koordinierungsstelle zur Weltausstellung EXPO 2000 ein, die insbeson-
dere die Belange von Kindern und Jugendlichen unterstützen soll.
Während die inhaltlichen Anliegen der Jugendarbeit in der Kinder- und
Jugendplattform EXPO 2000, in der auch der LJR mitarbeitet, voran-
gebracht werden (siehe Interview mit der Projektleiterin Martina Laux),
geht es bei dieser Stelle schwerpunktmäßig um die Koordination von
kinder- und jugendgerechten Unterbringungsmöglichkeiten in Hanno-
ver und der Region um das Weltausstellungsgelände herum. Der zweite

Seit dem neXTday arbeiten wir an unserem neXT Arbeits- und Lese-
buch, das zu den 7 Visionen jeweils interessante Texte für die Jugend-
arbeit zusammenstellt. Erscheinen für Herbst geplant!

Unsere Projekt-homepage wurde gründlich renoviert und ist jetzt unter
http://www.neXT-generation.de zu finden. Alles Wissenswerte zu neXT
jetzt auch online verfügbar!

Im Rahmen unserer CD-ROM Produktion „rundling.1” spielt natür-
lich auch das Projekt neXTgeneration® mit allen Materialien,
Filmen etc. eine wichtige Rolle. Erscheinen für Herbst
geplant!

Im Februar dieses Jahres haben wir im Landtags-
ausschuß für Jugend & Sport das Projekt und
den neXTday vorgestellt und viel Lob, Anerken-
nung und Ermutigung zur Fortsetzung der Ar-
beit erhalten.

Die diesjährige Vollversammlung des Landes-
jugendringes fand in Braunschweig statt (siehe
dazu auch diese Ausgabe der korres). Inhaltlicher
Schwerpunkt war die Show „neXTvisions: 7 Visio-
nen mit 7 Gästen in 77 Minuten”. Sie stellte vor allem
den Projektzusammenhang von neXT noch einmal her-
aus.

In der Frühjahrsklausurtagung des Landesjugendringes stand
neXT ganz oben: Wir haben uns mit Fragen der Organisations-
entwicklung beschäftigt. Am Beispiel eines bundesweiten Projektes
der Landjugend wurde nachgezeichnet, was Organisationsentwicklung
für einen Jugendverband bedeutet und wie sich unter dem Motto
„Erkennen – Bewegen – Verändern” Jugendverbände zielgerichtet
entwickeln können. Das Projekt wird demnächst publiziert; wir
berichten darüber. Weiterhin wurde Organisationsentwicklung ge-
schlechtsspezifisch beleuchtet. Ein Austausch über verbandliche Entwick-
lungsprozesse rundete die Tagung ab.

Die bundesweite Diskussion um Qualitätsentwicklung und Qualitäts-
management hat natürlich auch die Jugendverbände längst erreicht.
Unter dem Mantel der Neuen Steuerung werden Grundstrukturen der
Förderung der Jugendarbeit schleichend verändert: Kontraktmanagement,

Schwerpunkt einer solchen Stelle liegt in der Aufbereitung der zahlrei-
chen Informationen zur EXPO 2000, die sich gezielt an Kinder und
Jugendliche wenden.

Der Vorschlag des Landesjugendringes hat inzwischen die Landespolitik
erreicht; bis zur Sommerpause ist mit einer Antwort zu rechnen. Die
EXPO GmbH stimmt zwar grundsätzlich einem solchen Vorhaben zu,
sieht jedoch selbst keine Möglichkeiten, ihn zu realisieren. Dann müs-
sen wir es eben im Sinne der Kinder und Jugendlichen selbst machen …

Leistungsverträge, Produktdefinitionen, Zieldiskurse und Evaluationen
prägen das aktuelle Vokabular der Szene. Vor diesem Hintergrund hat
der Landesjugendring die neXT-„Kochgruppe” gegründet, die ihrerseits
mit attraktiven Menüvorschlägen die Debatte bereichern will. In
Planung sind zum Beispiel eine Qualifikationsreihe für Multiplikator-
inn-en der Jugendarbeit und eine Arbeitshilfe bzw. Handreichung zum
beliebten Q-Thema: Ihr werdet noch davon hören.

Zum Thema Vernetzung gibt’s neu zu vermelden, daß sich
immer mehr Jugendverbände im Internet präsentieren und

via e-Mail zu erreichen sind. Eine Liste findet ihr unter
http://www.ljr.de. Weiterhin planen wir für den Herbst

eine Tagesveranstaltung (PROkom 3) in einem
Internet-Store in Hannover, um gemeinsam die
Online-Aktivitäten der Jugendverbände aus-
zuwerten und nach weiteren Vernetzungs-
möglichkeiten Ausschau zu halten.

Neu eingeklinkt in die neXT-Debatte hat sich
die Erinnerungsarbeit, die ja schon seit Jahren
von vielen Jugendverbänden in Bergen-Belsen
betrieben wird. Unter dem Projekttitel „Spuren
erhalten – Zukunft gestalten” findet sich die

Nachfolgekonzeption von „Spuren suchen – Spuren
sichern”. „Nur wer weiß, wo er oder sie herkommt, kann

auch wissen, wo die Reise langgeht!” Diese wichtige Brücken-
funktion zwischen Erinnerungsarbeit und Zukunftsgestaltung stellt

wirklich ein neues und unverzichtbares Element unserer neXT-Arbeit
dar.

Das Big Tipi auf dem Weltausstellungsgelände EXPO 2000 wird gebaut
(siehe dazu auch in dieser korres). Es kann schon sein, daß sich das
Projekt neXTgeneration® dort im Programmteil präsentiert. Schau’n wir
mal.

neXTgeneration® war und ist ja als dynamischer Prozeß angelegt
worden. Von daher versteht es sich von selbst, daß nicht alle
Themen des Projektes gleichzeitig und gleichmäßig bearbeitet
werden. Neben den hier erwähnten Aktivitäten finden auch in
Jugendverbänden und Jugendringen immer wieder Seminare, Ver-
anstaltungen, Workshops etc. unter dem Dach von neXTgeneration®
statt. Und so sollte es ja auch sein.

Landesjugendring setzt sich für eine
regionale EXPO-Koordinierungsstelle ein

Neues zu neXT
Nein, der neXTday war nicht das Ende des Projektes neXTgeneration®. Warum auch? Er war so klasse, daß er uns
Jugendverbände gut motiviert hat, weiter zu arbeiten an den Zukunftsvisionen von Kindern und Jugendlichen. Was gibt’s
Neues zu berichten?
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Vollversammlung

In diesem Jahr hat die Vollversammlung des Landesjugendrings
in Kooperation mit dem Jugendring Braunschweig in der „Bruns-
viga”, einer ehemaligen Konservenfabrik, die nun zu einem
Kultur- und Kommunikationszentrum umgebaut ist, stattgefun-
den. Vorstandswahlen standen am 06.03.1999 nicht an, dafür

aber ein Satzungsänderungsantrag zur Quotierung der Vollver-
sammlungs-Delegierten. Der Antrag wurde bereits zum vierten
Mal gestellt und hat sich in den Jahren insofern verändert, als
Anregungen und Bedenken der Verbände eingearbeitet worden
sind. Auch ist die Zahl der antragstellenden Verbände beständig
gestiegen. In diesem Jahr hat es gereicht: der Antrag hat die
Hürde der absoluten Mehrheit überschritten. Ein schwieriger
Prozeß der Annäherung hat damit erfolgreich die nächste Stufe
erreicht. In der Satzung heißt es nun: „Jeweils die Hälfte der

Delegiertenplätze der
einzelnen Mitglieder des
Landesjugendringes
können nur durch Frau-
en besetzt werden. Bei
Mitgliedern mit 7 Dele-
gierten können 3 Dele-
giertenplätze nur durch
Frauen besetzt werden.
Ausnahmen sind jeweils
im Hauptausschuß vor
der Vollversammlung zu
begründen.” Die Freude
insbesondere unter den
Frauen war groß.

Angenommen wurde weiterhin ein Antrag zur kommunalen Jugend-
ringarbeit, mit dem der Landesjugendring neuen Schwung in die
Diskussion um kommunale Interessenvertretung bringen will.
Nach der Sommerpause sind seitens des Landesjugendringes

entsprechende Aktivitäten zu erwarten. (Die „korrespondenz”
wird in ihrer nächsten Ausgabe darüber berichten.)

Der inhaltliche Teil galt dem Projekt neXTgeneration. In einem
unterhaltsamen Rahmenprogramm wurden Zukunftsvorstel-
lungen zu den 7 zen-
tralen Themen des
Projektes präsentiert:
Arbeit, Umwelt, Bil-
dung, Beteiligung,
Frauen, Kommunikati-
on und Qualitätsent-
wicklung. Zu jedem der
Themen gab es ein kur-
zes Statement einer
Referentin bzw. ei-
nes Referenten mit an-
schließenden Möglich-
keiten zum Nachfragen
und Diskutieren. So un-
terschiedlich die Per-

22. Vollversammlung des
Landesjugendrings Niedersachsen in Braunschweig

▲
Karl-Heinz
Mühe
(links),
Jugend-
politischer
Sprecher
der SPD-
Landtags-
fraktion,
zur
Zukunft
der
Bildung.

Die Delegierten der 22. VV des Landesjugendringes.▲

▲
Die Frauen
freuen sich
über die
beschlossene
Quoten-
regelung für
VV-Delegierte.

▲
Hedwig
Gradmann
und
Christoph
Sell von
JANUN zur
Zukunft der
Umwelt

Monika Frank
(Mitte) zur Zukunft

der Arbeit

▲

▲
Johan-

nes
Katzan

(rechts)
zur

Zukunft
der

Kommu-
nikati-

on.
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Spuren suchen

Der LJR macht mit seiner Vollversammlung üblicherweise bei
einem interessierten Jugendring in Niedersachsen Station. Für
das Jahr 2000 hat sich aber noch niemand bei uns gemeldet. Wir
suchen also noch einen Jugendring, über den wir passende
Räumlichkeiten bekommen und der uns in Sachen organisatori-
sche Rahmenbedingungen unterstützt.

Interessierte Jugendringe können sich in der LJR-Geschäfts-
stelle melden.

Das Projekt „Spuren suchen – Spuren sichern” des Landesjugend-
ringes Niedersachsen hat mittlerweile selber Spuren hinterlas-
sen: Im Laufe seiner rund siebenjährigen Laufzeit hat die im
ehemaligen KZ Bergen-Belsen praktizierte Form der Erinnerungs-
arbeit der Jugendverbände landesweite und sogar internationale

Anerkennung erfahren. Vom 12. bis 18. April 1999 hat erneut ein
Internationales Workcamp mit 50 Jugendlichen stattgefunden.
Die Schirmherrschaft hatte Kultusministerin Jürgens-Pieper. Bei
der Gedenkfeier aus Anlaß der Enthüllung der Inschriftenwand im
ehemaligen KZ Bergen-Belsen, die von den Teilnehmer-inne-n
des Workcamps mitgestaltet wurde, hat die Kultusministerin in
ihrer Ansprache auch Bezug auf die Leistungen der Jugendarbeit
genommen. Im Wortlaut:

„Ausgehend von einer Initiative des Landesjugendrings Nieder-
sachsen sind durch mehr als fünfzig nationale und internationale
Jugendworkcamps etliche Barackenfundamente und Wegereste
freigelegt worden. Zeitgleiche Untersuchungen schriftlicher Quel-
len und Gespräche mit Zeitzeugen führten zur Aufklärung des
Geschehens an den freigelegten Orten. So konnten also im Zuge

der Arbeiten nicht nur Lagerreste sichtbar gemacht werden,
sondern es konnte auch die Geschichte der Menschen, die an
diesem Ort gelitten haben, aufgeklärt und im Gedächtnis der
Jugendlichen und dieser Gedenkstätte fest verankert werden.

Die Arbeit der Jugendlichen hat jedoch über das faktisch
Erreichte hinaus noch weitere Bedeutungen:

• Die Konfrontation der unwahren Ästhetik der Heideland-
schaft mit der historischen Wahrheit markiert heute einen
symbolischen Ausgangspunkt für politisches und histori-
sches Lernen.

• Die Freilegungen zeigen, daß die Generation der Enkel die
Kraft aufgebracht hat, die Geschichte wieder sichtbar zu
machen, die ihre Großväter verdecken wollten.

Wir sind stolz auf jeden Jugendlichen, der sich dieser Aufgabe
durch seine Arbeit hier auf dem Gelände stellt. Mit solchen
jungen Leuten, dieser Enkelgeneration, muß uns nicht bange
um die politische Zukunft sein. Deshalb findet das derzeit
laufende internationale Jugendworkcamp auch unter meiner
Schirmherrschaft statt.”

Als Schirmfrau besuchte die Mi-
nisterin am 18. April 1999 das
Internationale Workcamp und
ließ sich von den Jugendlichen
die Arbeiten sowie die weiteren
Vorhaben zeigen. Die Konturen
des neuen Projektes „Spuren
erhalten – Zukunft gestalten”
fanden ihre Zustimmung. Sie
versprach, sich auch in den
nächsten Jahren für die Durch-
führung der Workcamps einzu-
setzen.

Vollversammlung
des LJR im Jahr 2000

Austragungsort gesucht

Spuren suchen – Spuren sichern
5. Internationales Workcamp in Bergen-Belsen

sonen, Positionen und Perspektiven auch waren, wurde eines
immer wieder deutlich: die Jugendverbände setzen sich mit
jedem der Themen kritisch auseinander.

▲
AG

„Frauen
im ljr”zur

Zukunft
des Ge

schlechter-
verhält-
nisses.

Ilse Stefan im Gespräch mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern des
Internationalen Workcamps.▲
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NORTHEIM/HANNOVER. Aus der Hand
des Niedersächsischen Ministerpräsi-
denten Gerhard Glogowski hat jetzt
die Jugendinitiative Katlenburg e.V.
aus dem Landkreis Northeim einen
zusätzlich gestifteten Niedersachsen-
preis 1998 erhalten.

1997 beschloß das Kabinett, zwei zusätzlich gestiftete
Niedersachsenpreise zu verleihen. Einer der zwei Preise
ist für Jugendliche und junge Erwachsene bis zum Alter
von 25 Jahren bestimmt, die sich durch außergewöhn-
liche Leistungen
auf künstleri-
schem, wissen-
s cha f t l ichem
und sozialem Ge-
biet hervorgetan
haben. Die zehn-
köpfige Jury hat
jetzt die Lei-
stungen der Ju-
gendinitiative
Katlenburg e.V.
als vorbildliches
und nachah-
menswertes Bei-
spiel im sozialen
Bereich bewer-
tet. Ministerprä-
sident Gerhard Glogowski überreichte den mit 1.250
DM dotierten Preis der Jugendinitiative Katlenburg im
Gästehaus der niedersächsischen Landesregierung. Dazu
erklärte Sascha Römermann, Mitbegründer und Vorsit-
zender der Jugendinitiative: „Den uns gestifteten Preis
nehmen wir stellvertretend für die ehrenamtlich be-
triebene Jugendarbeit in ganz Niedersachsen entge-
gen!”

Preisträger der Jugendinitiative Katlenburg e.V. sind
neben Römermann Janina Thies, Sascha Kobes, Steve
Grams, Carsten Unterberg und Kai Gloth. Begleitet
wurde die Jugendinitiative durch den Jugendpfleger
der Gemeinde Katlenburg-Lindau, Lothar Ingendoh,
der die Jugendlichen bei ihren Projekten tatkräftig
unterstützt, und Peter-Ulrich Wendt, dem Vorsitzenden
des Kreisjugendrings und Praxisberater beim Northeimer
Innovations- und Jugendhilfe-Netzwerk (IJN), der die

Jugendinitiative seit 1997 beim Aufbau der Internet-
Aktivitäten berät.

Im Anschluß an die Preisverleihung demonstrierte die
Jugendinitiative im Beisein von Ministerpräsident
Glogowski ihre Projekte. „Bei uns bekommen die Ju-
gendlichen kompetente Hilfe, zum Beispiel beim In-
stallieren von Programmen, beim Internet-Design oder
beim Einbau von Hardware-Komponenten” erklärte Sa-
scha Römermann.

Die Jugendinitiative Katlenburg e.V. wurde im Mai 1994
von sieben Jugendlichen gegründet. Ihr Ziel ist

die Stärkung der freien Jugendarbeit in der
Gemeinde Katlenburg-Lindau und die Unterstüt-
zung des Jugendpflegers. Da auch in der südnie-
dersächsischen Gemeinde ein Rückgang im
Ehrenamt und im freiwilligen Engagement zu
erkennen war und immer weniger Jugendliche
bereit waren, sich in Vereinen zu organisieren,
versuchte die Initiative, Jugendliche durch inter-
essante kurzfristige Projekte zu binden. Das Kon-
zept fand einen derart positiven Zuspruch, daß
Konzert- und Disco-Veranstaltungen, Silvester-
parties oder Aktionen im Ferienprogramm folg-
ten.

Als langfristiges Projekt wurde das Zeitungs-
projekt „Jugend” ins Leben gerufen. Die Zeit-
schrift kommt in unregelmäßigen Abständen mit
einer Auflage von 1.000 Stück heraus und wird im

gesamten Gemeindegebiet kostenlos verteilt.

Dann folgte der Aufbau eines Internet-Cafés. Da sich
die Jugendinitiative zwischenzeitlich einen guten Na-
men gemacht hatte, fanden sich Sponsoren sowie die
Gemeinde Katlenburg-Lindau und der Landkreis Northeim
zur Unterstützung bereit. Das Internet-Café Katlenburg
wird auch im Rahmen des UPJ-Projektes – Unterneh-
men: Partner der Jugend – durch das Innovations- und
Jugendhilfe-Netzwerk Northeim vom Bundesjugend-
ministerium gefördert. Das Café wird immer mehr zu
einer Anlaufstelle vieler Jugendlicher, die den Wunsch
haben, tiefer in die Geheimnisse der Computertechnik
einzudringen. Daß diese Technik keine Domäne der
männlichen Jugendlichen ist, zeigt das große Interesse
der Mädchen und jungen Frauen im Café.

Peter-Ulrich Wendt, Vorsitzender KJR Northeim

Jugendarbeit
im ländlichen Raum

Jugendinitiative Katlenburg ist Niedersachsen-Preisträger 1998

zum beigefügten Bild (Foto: Tanja Römerman):
von links: Carsten Unterberg, Sascha Kobes, Ministerpräsident Gerhard
Glogowski, Janina Thies, Kai Gloth, Sascha Römermann, Steve Grams▲
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Am 16. Juli 1999 ist es wieder soweit: die Türen des Gästehauses
der Landesregierung öffnen sich für 100 Ehrenamtliche aus den
Jugendverbänden. Zum 3. Mal möchte der Ministerpräsident
Dank und Anerkennung für ehrenamtliches Engagement in der
Jugendarbeit ausdrücken. Gutes Essen, nettes Kulturprogramm,
die Möglichkeit, mit dem Ministerpräsidenten, der Kultusmini-
sterin oder auch mit Mitgliedern des Landtagsausschusses für
Jugend und Sport ins Gespräch zu kommen, andere Ehrenamtli-
che in lockerer Atmosphäre kennenlernen, all das geht am
Freitag, den 16. Juli 1999 zwischen 17.00 und 21.00 Uhr in
Hannover. Auf dem Empfang wird die Kultusministerin die ersten
Juleicas Niedersachsens ausgewählten Ehrenamtlichen überreichen.

Wir haben ein Kontingent von 20 Personen, das wir an Vertreter-
innen aus Jugendringen vergeben wollen. Eingeladen sind aus-

drücklich JUNGE und AKTIVE Ehrenamtliche, d.h. so zwischen 16
und 21 Jahren, in Ausnahmefällen bis 25 Jahre. Außerdem dürfen
sie nicht schon im letzten Jahr dabeigewesen sein (wir überprü-
fen das!). Die gleichmäßige Verteilung von jungen Frauen und
jungen Männern versteht sich von selbst.

Wenn Ihr interessiert seid, teilt uns bitte Namen, Anschrift,
Funktion, Alter und Telefon mit. Ihr könnt Euch natürlich
auch zu zweit oder zu dritt aus einem Jugendring bewer-
ben. Wir informieren Euch, wenn Ihr mitkommen könnt, und
Ihr erhaltet dann eine offizielle Einladung. Eure Be-
nennung(en) brauchen wir bis Freitag, den 25. Juni 1999 in
der LJR-Geschäftsstelle, Maschstraße 24, 30169 Hannover,
Tel.: 0511 / 80 50 55, Fax: 0511 / 80 50 57, e-mail:
info@ljr.de

Schon wieder können wir einen
großen Förderer der Jugendar-
beit auszeichnen. Der SJR Sar-
stedt bekommt unsere Eule, weil
er erfolgreich Beteiligungspro-
jekte in Sarstedt initiiert hat.
Engagement in diese Richtung
wird im LJR sehr begrüßt, so daß
wir dafür wieder eine unserer

Mit großer Resonanz hat am 18. Februar 1999 eine Info-
Veranstaltung zum Bereich „Jugend für Europa” stattgefunden.
Vorbereitet wurde sie in Zusammenarbeit zwischen dem Deut-
schen Büro des IJAB und dem Landesjugendring. Mehr als 120
Teilnehmer-innen aus allen Bereichen der Jugendarbeit haben
sich in Hannover über die Förderprogramme „Jugend für Europa
III”, „Europäischer Freiwilligendienst” und den Bereich Eurodesk
informiert. Der Landesjugendring nimmt für Niedersachsen die
Funktion der Landesstelle wahr, über die die entsprechenden
Anträge geprüft und bewertet werden.

3. Ehrenamts-Empfang beim Ministerpräsidenten
Vertreterinnen und Vertreter aus Jugendringen können dabeisein

Großer Förderer der Jugendarbeit

SJR Sarstedt

Jugend für Europa

handgeschnitzten Eulen herausrücken (es ist im übrigen unsere
letzte, wir bemühen uns aber um Nachfolgemodelle). Es hat sich
einmal mehr gezeigt, daß Projekte unter Einbeziehung derjeni-
gen, die sie später nutzen sollen – in diesem Fall ging es um ein
Kinder- und Jugendkulturzentrum – wesentlich besser geplant
und umgesetzt werden können, als nur am Schreibtisch. Solche
Beispiele müssen Schule machen.

Herzlichen Glückwunsch an den SJR Sarstedt!!!

▲
Aufgrund der
großen
Resonanz
wurde die
Veranstaltung
kurzfristig in
eine Kirche
verlegt.
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Der Stadtjugendring hat auf einer Mitgliederversammlung am
26.11.1997 beschlossen, daß sich der Vorstand um die Anschaf-
fung eines großen Bauwagens bemühen soll.

Hintergrund für diesen Beschluß
war die Einigkeit darüber, daß
sich die Anbieter von Jugend-
arbeit in zunehmendem Maße
auf die Jugendlichen – auch im
wahrsten Sinn des Wortes –
zubewegen müssen. Jugend-
gruppen müssen sich stärker

als bisher gegenüber einer Unzahl von anderen Freizeitanbieter-
inne-n bzw. Angeboten behaupten.

Mit dieser mobilen Einrichtung soll die Gruppenarbeit in ver-
schiedenen Ortsteilen, in denen Gruppen sonst nicht aktiv sind,
präsentiert und Kindern und Jugendlichen in ihren Bezirken
Alternativen in der Freizeitgestaltung angeboten werden.

Der Stadtjugendring möchte das Fahrzeug in einzelnen Stadttei-
len und eingemeindeten Ortschaften einsetzen, weil sich gerade
dort Kinder und Jugendliche befinden, die stark von Immobilität
(schlechte öffentliche Verkehrsanbindung an die Stadt) betrof-
fen sind und vor Ort nur stark eingeschränkte Freizeitmöglichkeiten
haben.

Das Kinder- und Jugendmobil ist ein ehemaliger Bauwagen mit
Trecker als Zugmaschine, der vom Stadtjugendring ausgebaut
wurde.

Es steht allen Kinder- und Jugendgruppen zur Verfügung, die
Jugendarbeit einmal an einem anderen Ort machen wollen oder
über keinen eigenen Gruppenraum verfügen. Darüber hinaus
können aber auch andere Interessierte das Kinder- und Jugend-
mobil für Veranstaltungen und Aktionen nutzen. Die Ausstattung
des Wagens ist so konzipiert, daß er für unterschiedlichste
Aktivitäten (als Kinder- und Jugendtreff, Spielmobil, Büro und
Kleingruppenraum auf Freizeiten, Konzerten etc., bei Zirkus-
workshops und div. Ferienspaßaktionen) genutzt werden kann. Er
verfügt über einen 220/380-Voltanschluß, eine Sitzecke für rund
12 bis 15 Personen und viel Stauraum. Die Küche ist mit einem
2-Platten-Herd, Spüle mit Frisch- und Abwassertank und reich-
lich Stauraum ausgestattet. Eine kleine Musikanlage und zwei
Pavillons gibt es auch. Heizlüfter, Geschirr, Gesellschaftsspiele
und weitere Anschaffungen sind geplant.

Bei dem Schlepper handelt es sich um einen 4 Tonnen schweren
Ford 5000, Baujahr 1973, mit 75 PS.

Weitere Infos und Auskunft über Miete etc. beim Stadtjugend-
ring Uelzen, im Jugendfreizeitheim Uelzen, Ilmenauufer 25,
29525 Uelzen, Tel.: 0581 / 800-0 (Stadt), 0581 / 800-296 (JZ)

Bereits zum 3. Mal ist der Emsländische Jugendförderpreis
vergeben worden, der eine gemeinsame Initiative des Kreis-
jugendrings Emsland (KJR) und des Landkreises Emsland ist. Aus
44 Eingaben ermittelte die Förderpreiskommission als Sieger und
ersten Preisträger das emsländische Organisations- und Vor-
bereitungsteam der 72-Stunden-Aktion der Katholischen Landju-
gend (KLJB). Den zweiten Platz belegte das Unabhängige
Jugendzentrum Spunk in Spelle, den dritten Preis errang der
Windsurfclub Emsland in Geeste.

Die fast doppelt so hohe Teilnahmezahl ggü. dem Vorjahr zeige
den hohen Stellenwert der Kinder- und Jugendarbeit im gesam-
ten Emsland und sei eine „Dokumentation der Aktivität, der
Einsatzbereitschaft und des Engagements aller Gruppen”, die
ausnahmslos ehrenamtlich tätig seien. „Wir sind stolz auf die
Arbeit der Jugend”, lobte die Vorsitzende und hob besonders die
wachsende „offene Jugendarbeit” hervor.

Oberkreisdirektor Bröring verkündete unter dem Beifall der
Gäste, daß der Landkreis die Mittel erhöhen werde. Angesichts
der großen Bewerber-innenzahl, der zahlreichen Initiativen und
Aktivitäten und der immensen Arbeit des Vorstandes versprach
der Verwaltungschef eine Erhöhung der Preisgelder für das
nächste Jahr von 1.000 auf 3.000 DM. Die Förderung der

Jugendarbeit sei ein wichtiges Anliegen des Landkreises. Eine
zukunftsfähige Gemeinschaft lebe von der Solidarität, dem
Gemeinschaftssinn und einem beglückenden Miteinander.

„Der Jugendförderpreis
soll Signale für eine
lebenswerte Zukunft
setzen”, so Bröring. Be-
sondere Anerkennung
gebühre dem Kreisju-
gendring für die Vorbe-
reitung und Organisation
des Wettbewerbs. August
Roosmann überbrachte
die Glückwünsche des
Kreistages. Der Landkreis
können stolz auf eine
derartig engagierte Ju-
gendarbeit sein. Neue
Visionen und sinnvolle
Projekte sollten in einem Jugend-Hearing erörtert und in einer
Jugendhilfeplanung gebündelt werden. Auch sei über die Rahmen-
bedingungen für die Ehrenämter zu diskutieren, da das sozialpo-
litische ehrenamtliche Engagement aufgewertet werden müsse.

Stadtjugendring Uelzen
Das Kinder- und Jugendmobil

Emsländischer Jugendförderpreis zum dritten Mal vergeben
Erster Preis geht an das Team der Landjugend

▲

Die Preisträger-innen des 3. Emsländi-
schen Jugendförderpreises 1998 ging an
das 72-Stunden-Aktions-Team der KLJB.
Zu sehen sind stehend: der Vorstand des
KJR Emsland: Beate Laake, Ewald
Mescher, Martin Leugers, Marion Dahm-
Heuer und Waldemar Kerstan. Das 72-
Stunden-Aktions-Team der KLJB
hockend: Bernd Kathmann, Ludger
Koop, Michael Eilermann, Claudia Ficker
und Christine Rosken.

Das Spielmobil des KJR Uelzen▲
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Kreisjugendring Gifhorn:

• großer Skatertag im Mai zusammen mit der Sportjugend und deren
Skatemobil

• Kampf um einheitliche Richtlinien im Landkreis ist jetzt „Chefsache”
• Freizeitplaner mit Kreisjugendpflege zusammen (Angebote gibt’s

von Verbänden und Jugendpflege)
• Zeitung „Aufstehen” inzwischen mit professionellem Layout, er-

scheint 4 x im Jahr
• AB-Maßnahme für die „Drehscheibe”, ein Info-Zentrum für alle

Fragen Jugendlicher (gute Presseresonanz)
• KJR ist SEHR GUT im JHA vertreten
• Altjahresausklang (im Gegensatz zum Neujahrsempfang) mit Begeg-

nung von Jugendverbänden und Politik. Bedeutung ist gewachsen
– wer in der Politik was auf sich hält, muß schon kommen. Dort gibt
es ein Referat des KJR, das auf eine GL-Ausbildung vorbereitet wird.
Verschiedene Auszeichnungen werden dort vergeben, z.B. an Poli-
tik/Verwaltung, Vereine, Frauen, Jugendeinrichtungen

• Vereinbarung mit den Samtgemeinden über GL-Ausbildungen. Es
gibt 12 Aus- und Fortbildungen des KJR in Kooperation mit den
Naturfreunden im Jahr, jeweils über 6 Tage. Sie finden auch im
Rahmen von Projektwochen mit Schulen statt, aber AUßERHALB der
Schulräume. TNs kommen jeweils zu etwa 50% von den Verbänden
und von Jugendlichen, die Jugendtreffs betreuen.

• es wird versucht, über Werbung einen Bus zu bekommen, mit dem
der Spielmobil-Anhänger transportiert werden kann

• Ziel/Vision: eigene Bildungsstätte für den KJR

Jugendring-Seminar 1999
Neues und Gutes

Klein und fein ist es diesmal gewesen, das alljährliche Jugendring-Seminar im Sachsenhain.
Das ermöglichte allerdings einen besonders intensiven Austausch über das, was in den
vertretenen Jugendringen passiert. Dabei ging es aber nicht nur um Probleme, sondern im
Gegenteil gerade um das, was gut läuft. Und das ist eine ganze Menge. Was dabei
zusammenkam, veröffentlichen wir als Anregung für andere Jugendringe.

Gebietsjugendring Eichsfeld:

• UMFANGREICHES Ferienpaßprogramm
• Gaukeltour (6-10 junge Leute aus der Kath.

Jugend bereiten Kinderzirkus mit Mitmach-
programm vor und ziehen damit durch 8-10
Orte)

• Treffen, zu denen Kommunalpolitiker-innen
eingeladen werden (ohne Presse und Proto-
koll)

• IB mit Rußland, Polen, Rumänien, Frankreich,
England

• durch die Aktivitäten ist ein umfangreicher
Materialpool entstanden, dessen Bestände an
die Mitgliedsverbände ausgeliehen werden

• 3-4 Musicalfahrten im Jahr, offen für alle

Stadtjugendring Bückeburg:

• Zeitung für Jugendliche „generation X” ist
gut angelaufen, erscheint 4 x jährlich

• 50jähriges Jubiläum ist gut gelaufen, fast
alle Vereine waren dabei. Die Stadt war dicht
mit Aktivitäten

• Info-Heft, in dem sich jeder Verein vorstel-
len kann

• keine Kürzungen
• 31 Mitgliedsvereine, die AKTIV sind. Zahl ist

in zwei Jahren von 18 auf 31 gestiegen. Auch
3 Schüler-innen-Vertretungen sind dabei

• Internet-Cafe in der Jugendfreizeitstätte (Ju-
gendpflege und Schaumburger Computer-
club) mit Comuterpaß

• Juzi mit 2 Hauptamtlichen, das auch von
Ehrenamtlichen geöffnet wird

• Presseseminar in Zusammenarbeit mit örtli-
cher Presse und der Jungen Presse Nds.

• Frankreichfahrten in & out. Vereine sollen
ihre Partnergruppen 2000 nach Deutschland
einladen

• Jugendforum in Zusammenarbeit mit dem
KJR Schaumburg zu Arbeitslosigkeit, Politik-
verdrossenheit und Politik 2000. Politik wird
einbezogen

Stadtjugendring Stadtoldendorf:

• den SJR gibt es! Jugendring Delligsen ist neu gegründet worden
• keine Kürzungen!
• Jugendforum – umgesetzt wurden bislang eine kleine Skaterbahn

und neue Streetball-Körbe
• zwei Vertreter des Jugendforums sind beratende Mitglieder im

Jugend- und Sozialausschuß
• SJR-Vertreter ist automatisch stimmberechtigtes Mitglied im

Jugend- und Sozialausschuß
• SJR kümmert sich um die Verbesserung des Freizeitangebotes, weil

dort kaum was los ist
• beim Ferienpaß sind auch Vereine, die nicht im SJR sind, aktiv

dabei
• Jugendbegegnung mit Frankreich jeweils 2 Wochen in & out
• u.U. findet eine ffn-Fete statt
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dies und das

Im September 1948 wurde der Jugendring im damaligen Altkreis
Bückeburg (Stadt Bückeburg) durch den Kreisjugendpfleger Rudi
Früchel gegründet. Der Jugendring war in den ersten Jahren
besonders aktiv und führte von 1948 bis März 1963 1.000
Veranstaltungen durch. Hierzu gehörten Konzerte, Theaterauf-

führungen, Tanzabende usw., die meistens in Bückeburg statt-
fanden. Es wurden auch jedes Jahr zahlreiche Freizeiten durch-
geführt. In diesem Jahr war die Geschichte des Stadtjugendringes
eng mit der des Kreisjugendringes Schaumburg-Lippe verbunden,
und es entstanden durch den Kreisjugendpfleger Rudi Früchel die
Freizeitheime in Frossee, Schloß Baum und Wülpke. Die ersten
Verbindungen zur Partnerstadt von Bückeburg – Sable (Frank-
reich) – kamen in der damaligen Zeit durch den Kreisjugendpfleger
Rudi Früchel zustande.

1951 fand die erste Auslandsfahrt nach Frankreich über Paris,
Wiesloch, Reims, Orleon, Straßburg und Dijon statt. Hierbei
wurde unter dem Eifelturm in Paris Volkstanz aufgeführt, nicht
ganz ohne Probleme.

Zur Zeit sind im Stadtjugendring 30 Vereine und Verbände sowie
3 Schüler-innen-Vertretungen Mitglied. Die Arbeit des Stadt-
jugendringes hat sich in den Jahren verändert. Standen früher
Aktionen und Freizeitgestaltung im Vordergrund, so geht es
heute um die Vertretung der Interessen von Kindern und Jugend-
lichen. Eine weitere Aufgabe ist die Unterstützung der Mitglieds-
vereine und -verbände. Seit einem Jahr wird die Jugendzeitung

„GENERATION X” vom Stadtjugendring herausgegeben. Ziel ist die
eigenständige Gestaltung der Jugendzeitung von Jugendlichen
für Jugendliche.

Zum Jubiläum hat der Stadtjugendring ein Festwochenende
veranstaltet:

Dieses begann mit einer Kinderdisco am Freitag, den 04.09.1998
und einer anschließenden Jugenddisco mit einem örtlichen
Discoteam. Beide Veranstaltungen waren trotz vieler anderer
Parallelveranstaltungen gut besucht.

Am Samstag, den 05.09.1998 fand ein großes Kinder- und
Jugendfest gemeinsam mit der GfW, Abt. Handel, in der
Bückeburger Fußgängerzone und dem Marktplatz statt. Trotz

Dauerregen war
auch diese Ver-
anstaltung ein
Erfolg, denn ge-
rade die Kinder
störte der Regen
überhaupt nicht.
Fast alle Vereine
und Verbände des
S t adt j ugend -
ringes sowie drei
Kindergärten be-
teiligten sich mit

Aktionen an dem Fest. Hierdurch kamen über 40 „Mitmach-
Aktionen” zusammen, u.a. Sport (Turnen), Tanz (Achttourige),
Kegelbahn, Carrera-Bahn, Musikvorführungen, Seifenblasentraum
usw. Höhepunkt bildete eine Mini-Playback-Show.

Am Sonntag, den 06.09.1998 veranstaltete die Stadt Bückeburg
einen Empfang für den Stadtjugendring Bückeburg im Joel-le-
Theule-Saal des Rathauses. Dieser Empfang bildete einen würdi-
gen Abschluß des Festwochenendes.

Christoph Struckmann, SJR Bückeburg

Zukunftsfragen der Jugend(verbands)arbeit in strukturschwa-
chen Regionen sind das Thema einer dreitägigen Zukunfts-
werkstatt, die das Programm „Strukturschwache Gebiete”, das
über den LJR koordiniert wird, vom 29. November bis 01.
Dezember 1999 in Clausthal-Zellerfeld veranstaltet. Ziel der
Veranstaltung ist zum einen, Perspektiven für die Jugendarbeit
in strukturschwachen Regionen zu entwickeln. Zum anderen geht
es auch darum, die Methode einer Zukunftswerkstatt kennenzu-
lernen, um sie selber im eigenen Arbeitsbereich anwenden zu

können. Angesprochen sind Multiplikator-inn-en aus Jugendver-
bänden und Jugendringen. Die Zahl der Teilnehmer-innen ist auf
15 Personen beschränkt.

Weitere Informationen über Dorothee´ Jürgensen, DGB-Ju-
gend Wilhelmshaven, Kieler Str. 63, Tel. 04421/180 113,
Fax: 180 119 oder Martin Frehse, SJD-Die Falken, Donner-
schweerstr. 240, 26123 Oldenburg, Tel. 0441/38 11 54, Fax:
38 11 80, oder den Landesjugendring.

50 Jahre Stadtjugendring Bückeburg e.V.

Zukunftswerkstatt zur Jugend(verbands)arbeit
in strukturschwachen Regionen

Veranstaltung des Programms „Strukturschwache Gebiete” (SSG-Programm)

▲
Fußgängerzone
in Bückeburg mit
den Aktionen
des SJR.

Seifenblasentraum▲
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Szene

Seit 21. März 1999 gibt es einen neuen Jugendring: den Gemeinde-
jugendring Hilter a.T.W. Wo das liegt? Im Landkreis Osna-
brück. Was a.T.W. heißt? Am Teutoburger Wald, glauben wir zumin-
dest. Auf jeden Fall heißen wir Euch aber in der niedersächsischen
Jugendringlandschaft willkommen und wünschen Euch eine erfolg-
reiche Arbeit. Hoffentlich lernen wir uns ‘mal kennen. ◆ Dagmar
Daues zum I.: sie hat ihre Tätigkeit als Koordinatorin des Nieder-
sächsischen Modellprojektes „Mädchen in der Jugendarbeit” been-
det. Sie hat für die Zeit des Erziehungsurlaubes von Sabine Sunder-
meyer das Modellprojekt engagiert und kompetent weiterentwik-
kelt. Der LJR schickt Dir auch an dieser Stelle noch ein ganz dickes
DANKE hinterher. Es war schön, mit Dir zusammenzuarbeiten.
◆ Dagmar Daues zum II.: sie ist seit 1. Mai 1999 die neue Referen-
tin des SJR Hannover, der diese Stelle nach vielen Anstrengun-
gen von der Stadt bewilligt bekommen hat. Willkommen in der
neuen Funktion und als neue Büronachbarin! ◆ Sabine Sunder-
meyer ist aus dem Erziehungsurlaub zurück und seit 1. Juni 1999
wieder als Koordinatorin des Niedersächsischen Modellprojektes
„Mädchen in der Jugendarbeit” aktiv. Welcome back! Das Koordi-
nationsbüro ist außerdem umgezogen. Die neue Adresse lautet:
Schwarzer Bär 4, 30449 Hannover, Tel.: 0511/2153153, Fax: 2153155
◆ Das Modellprojekt hat einen Fotowettbewerb ausgeschrie-
ben. Unter dem Motto „Mädchen auf eigenen Wegen – frech frei und
fordernd!” können Mädchen und junge Frauen bis max. 25 Jahren
ihre Fotos einschicken. Das Siegerinnen-Foto wird groß rauskommen,
nämlich als Postkarte in 10.000er Auflage. Weitere Infos gibt’s bei den
Mädchenreferentinnen Thekla Lorenz, Tel. 0511/ 12 68 - 252 oder
Heidemarie Mahlmann, Tel. 0 42 22 / 4 08 28. ◆ Gerd Wessels,
Geschäftsstellenleiter des KJR Hannover tritt ab 1. Juli 1999 eine neue
Stelle an. Die alte Stelle ist ausgeschrieben und wird neu besetzt.

Gerd, alles Gute in Deinem neuen Job!
Hoffentlich können wir mit Deiner
Nachfolgerin/Deinem Nachfolger auch
so nette Mittagspausen verbringen wie
mit Dir. ◆ Mike Corsa, Vorsitzen-
der des DBJR und Jugendpolitischer
Referent der aej, wechselt ebenfalls
die Stelle. Aber auch in Zukunft wird er
der Jugendarbeit treu bleiben: er über-
nimmt nämlich die Leitung der Abtei-
lung Jugendförderung des Jugendam-

tes Freiburg. Der LJR hat sich natürlich anständig von ihm verabschie-
det. Mike, wir kommen Dich gerne mal besuchen! In der Gegend gibt
es doch guten Wein, und vom Essen versteht man dort doch auch
was… ◆ Heidemarie Brands, Bildungsreferentin bei der DAG-
Jugend, hat am 20 April 1999 einen Sohn, Jonathan, zur Welt ge-
bracht. Herzlichen Glückwunsch! Für die Zeit von Mutterschutz und
Erziehungsurlaub wird sie vertreten durch Annette Klausing. Will-
kommen im Kreis der Birefs! ◆ Alexander Klamm heißt der
neue Zivi beim LJR. Wir nennen ihn Alex und wollen ihn bestimmt
nach Ablauf seiner Zivi-Zeit nicht wieder herge-
ben. ◆ Mit zu viel Schwung eine offene
Tür einzurennen, ist auch nicht gut, meint Uwe
Martens, Vorstandssprecher des LJR. ◆ „Mit

lauten und klaren Worten ebensolche Positio-
nen beschreiben” war das Anliegen von Tho-
mas Castens, Referent im LJR, bei einer Anhö-
rung des Landtagsausschusses für Jugend und
Sport zur EXPO 2000 und dem, was das mit
Jugend zu tun hat. Er hat natürlich den drin-
genden Bedarf einer Koordinationsstel-
le begründet. Äußerungen anderer Teilneh-
mer-innen der Anhörung nach zu urteilen, laut
und klar genug. Nun muß die Politik entschei-
den. ◆ Der Landesjugendring wirft bald wieder
neue Publikationen auf den Markt. Derartige

Gerüchte verdichten sich jedenfalls massiv. Im Herbst soll es soweit
sein: die erste CD-ROM (man nennt sie auch zärtlich „rundling”)
soll tatsächlich erscheinen. Darauf ist alles, was der LJR bislang in
gedruckter und gefilmter Form vorzuweisen hat. Klar, daß das Werk
dann nicht „dünnling” heißen kann. ◆ Dick aufgemacht haben wir ja
auch mit neXTgeneration. Demzufolge wird es auch dazu ein
dickes Buch geben. Drin ist nicht alles, dafür aber vieles, was es zu den

sieben zentralen Themen aus Sicht der Jugend-
arbeit zu sagen gibt. Erscheinungszeitpunkt:
Herbst. ◆ Ein Drittes kann an dieser Stelle auch
schon mal benannt werden: Gesetzte, Ver-
ordnungen, Erlasse - eine der wirklich
beliebten Veröffentlichungen, die ständig ver-
griffen ist (eigentlich erstaunlich, wie viele Leu-
te scharf auf so langweilige Texte sind) wird neu
und aktualisiert aufgelegt. Erscheinungsdatum:
Winter. ◆ Damit nicht genug. Auch die Jugend-
ringe wollen wir beglücken, und zwar mit ei-

nem speziellen und exklusiven Info-Blatt, das wir noch genauer
konzipieren müssen. Klar ist allerdings, daß es ausschließlich an
Jugendringe gehen wird und nicht an den Rest der Welt. Erscheinungs-
termin der ersten Nummer: Herbst ◆ Bei all den Ankündigungen darf
nicht vergessen werden, daß wir auch schon richtig was geschafft
haben: unsere neue Selbstdarstellung ist nämlich bereits
erschienen. Wer also immer noch nicht weiß, daß wir Klasse sind, kann
es da begründet nachlesen. Gibt’s sogar kostenlos. ◆ In einer Presse-
mitteilung hat uns die Stiftung Warentest auf ihre Juni-Ausga-
be hingewiesen, in der Untersuchungen zu den Themen Tätowieren
und Piercen und zum Thema Kondome veröffentlicht sind. Fazit: beim
Tätowieren und Piercen unbedingt auf Hygienestandards der Studios
achten, denn: Stich für Stich ist ein Risiko. Markenkondome dagegen
sind meist zuverlässig. Lediglich Scherzkondome mit Noppen, Hahnen-
kämmen und ähnlichem Zierrart lassen in Punkto Sicherheit Wünsche
offen. Den Spaß sollte man sich also besser anders organisieren…
◆ Meldung in letzter Minute: in Uelzen findet vom 1.-3. Oktober 1999
das 7. Niedersächsische Schüler- und Jugendfilm-
festival statt. Man kann sich mit eigenen Film- oder Videoproduk-
tionen noch bis zum 15. Juni bewerben. Kontaktadresse: Stadt Uel-
zen, -Kultur, Hans Rudolf Mentasti, Herzogenplatz 2, 29525 Uelzen,
Tel. 05 81 / 800-240, fax: -220. Nix wie
nach Uelzen mit den eigenen Sachen!
◆ Der Karneval macht selbst vor
dem LJR nicht halt. Und so hatten wir
es einen Tag lang mit Schwester Am-
brosia (sie war mild, sanftmütig und
gütig) zu tun. Sie hatte wenig gemein
mit Andrea Mai, die ansonsten da
sitzt. Ob wir das angenehm oder un-
angenehm finden, ist bis heute un-
entschieden.
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Bücher und Broschüren

Unter diesem Titel hat das Nieder-
sächsische Modellprojekt „Mädchen
in der Jugendarbeit” jetzt die Doku-
mentation einer Fachtagung heraus-
gegeben. Mit der Tagung sollten
Anstöße für engagierte Frauen gege-
ben werden, sich offensiv in Qualitäts-
diskussionen in ihren Kommunen
einzumischen gemäß dem Motto „Bes-
ser mitmischen als untergemischt
werden”. In der 72seitigen Din A 4-

Broschüre sind die Eingangsreferate von Hiltrud von Spiegel
und Martina Hörmann sowie ein Teil der Impulsreferate der
praxisorientierten Arbeitsgruppen dokumentiert.

Sie kostet 5 DM und ist zu beziehen über die Koordinati-
onsstelle des Niedersächsischen Modellprojektes „Mäd-
chen in der Jugendarbeit”, Schwarzer Bär 4, 30449
Hannover, Tel.: 0511 / 215 31 53, Fax: 215 31 55, oder
über den Landesjugendring unter der bekannten Adresse.

Das umfangreiche Handbuch „Mädchenwelten in Jugend-
verbänden”, zusammengestellt vom Landesjugendring Nord-
rhein-Westfalen, beschäftigt sich mit
zahlreichen Lebensbereichen, die
Mädchen und junge Frauen betreffen.
Auf 110 anschaulich gestalteten Sei-
ten werden insgesamt 19 Aspekte
dieser Lebenswelten aufgefächert, wie
z.B.: Mädchen und Medien, Mädchen
in der Arbeitswelt, Partizipation von
Mädchen und Frauen im Jugendver-
band, Kooperation zwischen Jugend-
verbänden und Schule.

Alle 19 Themen werden eingeleitet durch einen kurzen Text,
der die Ausgangsüberlegungen für die praktische Jugend-
verbandsarbeit enthält. Daran schließt sich jeweils ein Praxis-
beispiel aus einem Jugendverband an, das konkret und
nachvollziehbar die Umsetzung dieser Überlegungen inner-
halb der Verbände beschreibt.

Mit „Mädchenwelten in Jugendverbänden” will der Landes-
jugendring einen Impuls für die Mädchenarbeit nicht nur in
Jugendverbänden geben.

Das Handbuch ist zum Preis von 10 DM zu bestellen beim
Landesjugendring Nordrhein-Westfalen, Martinstr. 2 a,
41472 Neuss, Tel.: 02131 / 46 95 - 0, Fax: 46 95 - 19, e-
mail: ljrnrw@t-online.de

Arbeitshilfe des Landesjugendrings Niedersachsen erreicht Auflage
von 250.000 Exemplaren

Hannover. „Was man nicht nur vor Fahrt- und Lagerbeginn wissen
sollte…”, eine Arbeitshilfe des Landesjugendrings Niedersachsen
mit rechtlichen Hinweisen für aktive und angehende Jugendgruppen-
leiterinnen und Jugendgruppenleiter, hat jetzt mit der 31. Auflage
die magische Grenze von 250.000 Exemplaren erreicht. Damit hat

sich eine mit 24 Seiten vergleichsweise
kleine Broschüre in den letzten 25 Jahren
einen Platz als Standardwerk der Jugendar-
beit erobert. Sie ist in diesem Bereich die
vermutlich auflagenstärkste und vielleicht
auch meistgelesene Publikation in der Bun-
desrepublik.

Sie dient als Material für den Erwerb des
amtlichen Jugendleiter-innen-Ausweises
und künftig der Jugendleiter/in-Card und
unterstützt seit vielen Jahren die Arbeit

von Haupt- und Ehrenamtlichen in der Jugendarbeit. Die Teilnahme
an Jugendfreizeit- und Erholungsmaßnahmen sowie die ganze Zeit,
die Jugendliche in ihren Jugendgruppen verbringen, soll eine Zeit
schöner Erlebnisse sein und möglichst ohne Unannehmlichkeiten
verlaufen. Die Arbeitshilfe des Landesjugendringes hat es sich daher
zur Aufgabe gemacht, Jugendgruppenleiterinnen und Jugendgruppen-
leitern und solchen, die es werden wollen, die notwendigen Kennt-
nisse ihrer Rechtspflichten zu vermitteln.

Die Broschüre ist weiterhin zu beziehen über den Landesjugend-
ring Niedersachsen, Maschstraße 24, 30169 Hannover, Tel. 05
11 / 80 50 55, Fax: 05 11 / 80 50 57, e-mail: info@ljr.de. Sie
kostet 0,80 DM.

Qualitätsentwicklung
in der Mädchenarbeit

Neue Impulse in der Jugendarbeit

Mädchenwelten in Jugendverbänden

Was man unbedingt wissen sollte

Eine Informationsbroschüre, die sich an interessierte Jugendliche
wendet, hat das Deutsche Büro „Jugend für Europa” herausgegeben.
Sie informiert über verschiedene Möglichkeiten des Europäischen
Freiwilligendienstes (EFD-Programm), wie
z.B. Langzeitprojekte (6-12 Monate), Kurz-
zeitprojekte (3 Wochen bis 3 Monate),
Mulilaterale Projekte, die Partner aus meh-
reren Ländern zusammenführen, Freiwil-
ligendienst außerhalb der EU (Mittel- und
Osteuropa, Mittelmeerraum, Lateiname-
rika, Afrika usw.). Teilnehmen können
junge Erwachsene zwischen 18 und 25
Jahren, die eine Organisation (z.B. einen
Jugendverband) vertreten.

Die 16seitige Broschüre kann kostenlos bezogen werden über
das Deutsche Büro „Jugend für Europa”, Hochkreuzallee 20,
53175 Bonn, Tel. 0228 / 95 06 220, Fax: 95 06 222, e-mail:
evs@ijab.de

Europäischer Freiwilligendienst
für Jugendliche


