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Wind of Change
Ein Reisebericht aus dem Bezirk
Uljanowsk in Rußland
Uljanowsk im Sommer 1992: Die Stadt an der Wolga, 700 Kilometer
südöstlich von Moskau gelegen, erlebt einen rasenden Veränderungsprozeß. Der Wind der Veränderungen hat sich eher in einen Sturm
gewandelt, Richtung unbekannt. Ob es nun die tatsächlichen Wanderungsbewegungen von Volksmassen sind oder auch „nur” die politisch-ökonomisch motivierte Heilssuche: Die Orientierung scheint im
Kopieren des westlichen „way of life” zu bestehen, eine verheerende, wenn auch zunächst recht plausibel erscheinende Perspektive.
Alltagsgeschichten aus einer Wolgametropole, die dies illustrieren
sollen:

I.
Herausgeber: Landesjugendring Niedersachsen e.V.,
Maschstraße 24, 3000 Hannover 1, Tel.: 05 11 / 80 50
55, Fax: 80 50 57 • Redaktionelle Verantwortung: Der
Vorstand • Presserechtliche Verantwortung: Manfred
Neubauer • Redaktion und Layout: Beate Frey, Hans
Schwab • Druck: Buchdruckwerkstätten Hannover
GmbH • Erscheinungsweise: 5 x jährlich • Auflage:
7200. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.

Uljanowsk, die 700.000er Metropole, gelegen an der „Mutter Wolga”. Wir wohnen in einem neuen Haus am Stadtrand. Sozialistische
Plattenbauweise, nur Schlamm auf den Wegen, die sich Straßen
nennen und doch nur aus einer Aneinanderreihung von Löchern
bestehen. Das Haus ist zwar seit Februar 1992 fertig, es sieht aber
schon aus wie 30 Jahre alt. Die Familie besteht aus Vater, Mutter und
Kind und hat eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Das ist schon gehobener
Mittelstand bei 2.000 Rubel Miete im Monat und 5.000 Rubel Familieneinkommen. Kein Wasser in der Küche, dafür manchmal nur
heiß oder nur kalt im Bad. Stromausfälle. Die Familie ist
gelassen, so wohnen sie eben. Fernsehen und Radio stehen
herum: kaputt. Zeitungen gibt es nicht.
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II.

IV.

Alle arbeiten. In ihrem Beruf, in eiHoffnung auf die Politik? Es scheint,
nem anderen, in Nachtschichten, als
als ob jegliches Vertrauen in die politiNachtwächter. Geld ist entscheidend.
sche Regulierbarkeit von Konflikten
Der Übergang „vom Sozialismus zum
erloschen ist. Auf den Stadtrat schimpKapitalismus” vollzieht sich in einer für den größten Teil
fen alle, Boris Jelzin ist mehr eine Spottder Bevölkerung höchst schmerzhaften Art und Weise:
figur als ein verehrter Politiker, keiDie Inflation, das Davongaloppieren der Preise, die Löhne-r weiß, wie es weitergehen soll. In
ne können nicht mithalten, die staatlich gelenkte Preisdieser Situation entsteht in Teilen der
begrenzung funktioniert nicht mehr, Sparguthaben
Bevölkerung eine wachsende Bereitentwerten sich über Nacht, die Mieten steigen und und
schaft, vermeintlich „einfache” Lösunund. Hinzu kommen die desolate Lage der russischen
gen zum Krisenmanagement heranIndustrie, die mangelnde Konkurrenzfähigkeit der Prozuziehen: Schuld sind die anderen! So
dukte, die geringe
Arbeitsproduktivität infolge veralteter Technologien und geringer
Arbeitsmotivation, keine
Dienstleistungen, ein
völlig unterentwickeltes
Finanzsystem. Da auch
kein soziales Netz jedweder Art existiert und
der Staat schlicht pleite
ist, erscheint vielen die Perspektive
sehr trost- und hoffnungslos. Gerade
bei den Jugendlichen verbreitet sich
eine „no future-Haltung”, die sich,
gepaart mit Alkoholismus, steigender
Kriminalität und Gewaltbereitschaft,
zu einem explosiven Gebräu mischen
könnte. Was macht es schon, wenn die
Flasche Wodka 150 Rubel kostet und
wir 2000 Rubel im Monat verdienen?
Man gönnt sich ja sonst nichts!
Einige Teilnehmer–innen des Jugendaustausches der Evang. Jugend im Sprengel
Calenberg–Hoya mit ihren russischen Freund–inn–en in Uljanowsk vom 24.06. –
III.
05.07.1992
D o c h
nicht nur die Ökonomie, entflammen auch in Uljanowsk Tendenzen
auch die Ökologie gibt von Nationalismus, etwa im Erstarken der
Anlaß zu größten Beden- tatarischen Minderheit und der Verbreitung
ken. Wir machten eine von rassistischen, religiös verbrämten Heilsökologische Stadtrund- vorstellungen, z.B. in den muslimischen
fahrt durch Uljanowsk und Glaubensgemeinschaften. Polizei und Milihatten ein Gespräch mit tär als Ordnungskräfte versagen vollständem ersten ökologischen dig, ihre Uniformen verkommen zu SymboBeauftragten des Stadt- len des Spotts. In einer solchen Situation
rates. Sicher, es wurden scheint die Gefahr eines neuen Putsches zu
viele Verbrechen wider die steigen. Ob dies ein erneuter Staatsstreich oder gar eine
Natur in der Phase des So- Militärdiktatur wäre: Auszuschließen ist im Moment gar
zialismus begangen, aber nichts.
auch heute noch gibt es so
viele Sachzwänge, scheinV.
bare Interessen, die höher
Auffallend
für
uns
war,
daß kaum eine-r unserer
zu bewerten sind als die
Gesprächspartner-innen
die
Lage so dramatisch einWiederherstellung der naschätzte.
Viele
entwickeln
eine
Art Zweckoptimismus,
türlichen Lebensgrunddie
nicht
selten
verbunden
ist
mit
einer individuellen
lagen. Ökologischer WieKampfhaltung:
Ich
werde
mich
schon
durchkämpfen,
deraufbau? Ein weiter
dazu
muß
ich
nur
viel
Ökonomie
lernen
und am besten
Weg.
in Deutschland Marktwirtschaft studieren. Die dort ge-
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wonnenen Kenntnisse werden in Rußland umgesetzt - dazu führen, daß diese ohnehin aufgrund
ihrer Ausbildung bereits privilegierten Jugendlichen quasi ihren eigenen Kopf aus der Schlinge ziehen können, auf Kosten
von anderen, die zwangsläufig
rollen werden.

VI.
Im Osten Europas braut sich ein hochexplosives Gemisch zusammen. Erstaunlich
gelassen geht damit der Westen um. Allein
die Gefahr des nuklearen Bedrohungspotentials führt vereinzelt zu Überlegungen einer
stärkeren Kooperation mit der GUS und vornehmlich mit Rußland. Um eine Eskalation zu
verhindern und möglicherweise über-

Umbau der ehemals sowjetischen Industrie und Dienstleistungen ins Werk setzen.

VII.
Zu fragen wäre, welche Möglichkeiten
auch bei uns bestehen, konkrete
Solidaritätsaktionen zu begründen.
Aufgefordert ist jede-r einzelne, zu überlegen, welche Ansatzpunkte sich
zuhause, vor Ort, in der politischen Gruppe, im Bekanntenkreis, am Arbeitsplatz
ergeben, um einen ganz individuellen
Beitrag zur Entschärfung des Krisenpotentials zu leisten, das bald schon uns
alle treffen kann. Ein kräftiger Wind in
die richtige Richtung täte allen gut: Der
„wind of change”.

Dies ist der gekürzte Bericht einer Reise, die der neue Referent des
Landesjugendringes, Thomas Castens, zusammen mit einer Gruppe der
Ev. Jugend des Sprengels Calenberg-Hoya zu unseren Freund-inn-en
nach Uljanowsk vom 24.06.-05.07.1992 machte. Die ausführliche
Fassung ist in der Geschäftsstelle auf Rückfrage erhältlich.

Öffnungszeiten im kommerziellen Warengeschäft
in der Innenstadt von Uljanowsk: Mensch im
Mond; Rabotti; Stück Pizza; Rabotti

greifende militärische Aktionen zu präventieren, ist ein großangelegtes Hilfsprogramm der westlichen Welt notwendig. Etwa ein „Marshall-Plan” der EG, der
USA und Japans für Ost-Europa, Milliardenkredite, und, was noch wichtiger ist, technologisches Knowhow und Fachkräfte, die
einen ökologisch verträglichen Auf- und
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Der letzte Stand:

Kampagne

E.

3. JUGENDFORUM

im Niedersächsischen Landtag

13./14.Nov. 1992

3. JUGENDFORUM

In den letzten Ausgaben der
korrespondenz wurde schon reljr
gelmäßig über das 3. Jugendforum, das vom 13.-14. NovemEhrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Jugendarbeit
ber in Hannover stattfindet, berichtet. Sowohl in den Moderationsteams, die die inhalt- verbänden, um den Erfahrungsaustausch und nicht zuliche Vorbereitung der Arbeitsgruppen voranbringen, letzt um das gemeinsame Feiern.
als auch in der Geschäftsstelle des Landesjugendringes Bekanntlich findet das Jugendforum im Niederlaufen die letzten Vorbereitungen auf vollen Touren. sächsischen Landtag statt. Im Plenum sind die KapazitäDie Anmeldeunterlagen sind inzwischen an die Mitglieds- ten aber auf maximal 220 Personen begrenzt, so daß an
verbände, die Niedersächsische Sportjugend und die die beteiligten Verbände und Jugendringe Quoten für
interessierten Jugendringe verschickt worden. Sie ent- die Benennung von Teilnehmenden vergeben wurden.
halten neben dem genauen Programm auch eine Kurz- Wenn Ihr also am Jugendforum teilnehmen wollt, geht
beschreibung der 19 angebotenen Arbeitsgruppen, de- das folglich nur über die Nominierung durch einen der
ren inhaltlicher Schwerpunkt im wesentlichen auf der beteiligten Verbände oder Jugendringe. An sie müßt Ihr
Beleuchtung der unterschiedlichsten Aspekte von Euch wenden, wenn Ihr einen der begehrten Plätze
Ehrenamtlichkeit in der Jugendarbeit liegt.
ergattern wollt. Anmeldeschluß 29.10.1992!
Es geht aber nicht nur um inhaltliche Diskussionen und
politische Forderungen, sondern auch um die Begegnung von Ehrenamtlichen aus unterschiedlichen Jugend-

»Wir machen uns bezahlt«

Also: nix wie hin!

Gesucht
Die größten Förderer der Jugendarbeit in Niedersachsen
Die größten Verhinderer von Jugendarbeit in Niedersachsen
Wir wollen im Rahmen des 3. Jugendforums im Nds.
Landtag eine symbolische Abstimmung unter allen Teilnehmenden über die größten Förderer bzw. Verhinderer
durchführen - ganz so, wie es sich in einem Parlament
gehört. Dazu suchen wir noch authentische Beispiele aus
der Praxis, die von Teilnehmenden im Landtag vorgestellt werden können. Da die gesamte Aktion gut vorbereitet sein muß, wollen wir schon im Vorfeld wissen,
welche drei abstimmungsfähigen Beispiele jeweils für
Förderung und Verhinderung dem geneigten Plenum
vorgeschlagen werden können. Im Landtag soll den
Betreffenden symbolisch die silberne Zitrone bzw. der
goldene Lorbeerkranz übergeben werden. Diese Aktion
soll dann tatsächlich vor dem/der jeweiligen „Gewinnerin” öffentlichkeitswirksam wiederholt werden.
Wir bitten also, uns Vorschläge über gelungene Aktionen der kommunalen Verwaltung, in der Zusammenarbeit mit Jugendpflegen, in Abrechnungsfragen oder
einfach Persönlichkeiten, die tatkräftig die Jugendarbeit
unterstützen, zu benennen. Ebenso bitten wir um Vorschläge, an welchem Ort skandalöse Eingriffe gute Aktionen verhindert haben, zugesagte Versprechen nicht
eingelöst wurden oder permanent und offenkundig
Jugendarbeit behindert wird. Selbstverständlich müssen
wir die Vorkommnisse so real wie möglich darstellen,
schließlich ist auch eine interessierte Medienpräsenz
gewährleistet.
Darum: Schickt uns die Schnipsel zusammen mit der
Anmeldung - also spätestens bis zum 29.10.1992 - zu-
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rück, und wir kommen dann auf Euch zu, wenn es darum
geht, die Vorschläge zur Abstimmung im Plenum vorzutragen.

Die größten Förderer
der Jugendarbeit in Niedersachsen
Vorgeschlagene-r Preisträger-in:
Ort:
Begründung:
Antragssteller-in

Die größten Verhinderer
von Jugendarbeit in Niedersachsen
Vorgeschlagene-r Preisträger-in:
Ort:
Begründung:
Antragssteller-in
Ggf. gesondertes Blatt beifügen!
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Arbeitstagung des Landesjugendringes Niedersachsen in Kooperation
mit dem Niedersächsischen Kultusministerium und der Arbeitsgemeinschaft der Jugendämter der Länder Niedersachsen und Bremen vom 2.-4. November 1992
Die intensive Diskussion um die Situation, die Probleme und Perspektiven der Ehrenamtlichkeit in der Jugendarbeit
hat immer wieder deutlich gemacht, daß angesichts der veränderten gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen
Jugendliche sich heute ehrenamtlich engagieren, Veränderungsprozesse in zwei Richtungen erforderlich sind: zum
einen nach innen, wenn es darum geht, den Umgang mit Ehrenamtlichen kritisch zu reflektieren und Konsequenzen
daraus zu ziehen, und zum anderen nach außen, wenn es um verbesserte Rahmenbedingungen geht.
In dieser Arbeitstagung wird das Schwergewicht auf dem letztgenannten Aspekt liegen. Es geht darum, vorwiegend
in Arbeitsgruppen konkrete Umsetzungsmöglichkeiten für den vom Landesjugendring erhobenen Forderungskatalog zu diskutieren, Prioritäten zu setzen, ggf. einzelne Forderungen zu verändern und eine Gesamtkonzeption
für deren Umsetzung zu entwickeln.
Angesprochen sind Kreis-, Stadt- und Gemeindejugendpfleger-innen, Funktionsträger-innen sowie haupt- und
ehrenamtliche Mitarbeiter-innen der Jugendverbands- und Jugendringarbeit.

Programm
Montag, 2. November 1992
15.15 Uhr: Begrüßung und Eröffnung durch:
Manfred Neubauer, Landesjugendring Niedersachsen e.V.
Viktor Fughe, Arbeitsgemeinschaft
der Jugendämter der Länder Niedersachsen und Bremen
Aloys Füllgraf, Niedersächsisches
Kultusministerium

I. Aktuelle Problemlagen
Ehrenamtlicher in der
Jugendarbeit
Manfred Neubauer, LJR: Situation
Ehrenamtlicher in der Jugendarbeit
freier Träger
Christoph Honisch, AGJÄ: Situation Ehrenamtlicher in der Jugendarbeit öffentlicher Träger
Plenumsdiskussion über Unterschiede und Gemeinsamkeiten

Dienstag, 3. November 1992

Programm

II. Ansatzpunkte neuer
Rahmenbedingungen für
Ehrenamtliche in der
Jugendarbeit

Mittwoch, 4. November 1992

Parallel tagende Arbeitsgruppen.
In jeder Arbeitsgruppe sollen mit
unterschiedlichen Schwerpunkten
folgende Themenbereiche angesprochen werden:
■ Richtlinie zum Jugendgruppenleiter-innen-Ausweis
■ Verbesserungsmöglichkeiten für
Ehrenamtliche auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene
■ Probleme zwischen freien und
öffentlichen Trägern der Jugendarbeit in bezug auf Ehrenamtliche
■ Möglichkeiten der Gewinnung
Ehrenamtlicher und des Umgangs
mit ihnen
Abends Kulturprogramm:
Der Kaufmann von Venedig, erzählt
und gespielt von Klaus Adam, (sehr)
frei nach W. Shakespeare.

III. Frageshow mit
Funktionär-inn-en der
Jugendarbeit und Politikerinne-n

Plenum: Berichte aus den Arbeitsgruppen

Es werden von den Arbeitsgruppen
und der Tagungsleitung vorbereitete Fragen an die Kandidatinnen und
Kandidaten gestellt, die in einer vorgegebenen Zeit zu beantworten sind.
Abschlußbesprechung
12.30 Uhr Mittagessen, anschließend Abreise
Weitere Informationen sowie Anmeldungen bei: Landesjugendring
Niedersachsen,Maschstr. 24, 3000
Hannover 1, Tel. 0511 / 80 50 55
Kosten: 20.- DM, bei der Anmeldung
zu entrichten
Für die Veranstaltung kann Bildungsurlaub beantragt werden!

Kampagne E.• Kampagne E.• Kampagne E.• Kampagne E.
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Neues zum AGKJHG
Sachstand
Der Niedersächsische Landtag hat sich auf seiner 50.
Sitzung am 25. März 1992 in erster Lesung mit dem
„Entwurf eines Gesetzes zur Ausführung des Kinderund Jugendhilfegesetzes (AGKJHG)” befaßt. Damit ist
das Niedersächsische Ausführungsgesetz zum Kinderund Jugendhilfegesetzes in die letzte Phase seiner Vollendung eingetreten.
Seit September 1990 hat der Landesjugendring Niedersachsen in den verschiedenen Beratungsphasen zu den
unterschiedlichen Entwürfen eines Niedersächsischen
AGKJHG Stellung genommen. Die Grundpositionen sind
von daher im wesentlichen bekannt (siehe auch „korrespondenz” Nr. 58, 60 und 61). In der derzeitigen Beratung
des Gesetzentwurfs im Niedersächsischen Landtag hatte
der Landesjugendring jetzt noch einmal die Gelegenheit, dem Landtagsausschuß für Jugend und Sport in
einer Anhörung am 18.08.1992 seine Erwartungen und
Änderungsvorschläge vorzutragen.

Positionen und
Änderungsvorschläge des LJR
1. Der oder die Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses sollte aus der Mitte der Mitglieder des Ausschusses gewählt werden. Dies entspräche der im KJHG
vorgesehenen fachlichen Verantwortung und Selbständigkeit des JHA.

2.

Die Zahl der beratenden Mitglieder im Jugendhilfeausschuß sollte zur Zahl der stimmberechtigten
Mitglieder in einem angemessenen Verhältnis stehen.
Nach § 3 des Gesetzentwurfs gehören dem JHA,
unabhängig von dessen Größe, mindestens 14 beratende Mitglieder an, die nach NGO auch ein Vorschlagsrecht haben. Um eine Dominanz der beratenden Mitglieder zu vermeiden und eine Arbeitsfähigkeit des
Ausschusses sicherzustellen, schlägt der Landesjugendring eine Regelung vor, die die Zahl der beratenden
Mitglieder im Jugendhilfeausschuß auf 1/3 oder höchsten 2/3 der Zahl der stimmberechtigten Mitglieder
beschränkt. Die Zusammensetzung der Gruppe der beratenden Mitglieder soll dabei dem Jugendhilfeausschuß selbst überlassen bleiben, der dabei auf örtliche
Bedürfnisse eingehen kann.

3.

Die Entscheidungskompetenz des Jugendhilfeausschusses in Angelegenheiten der Jugendhilfe muß
gewährleistet sein. Um der Sonderstellung des Jugendhilfeausschusses gemäß KJHG zu entsprechen, soll sichergestellt werden, daß die grundsätzlich mögliche
Verlagerung der Einzelfall-Entscheidung aus dem JHA
zur Vertretungskörperschaft nur in besonders wichtigen Fällen praktiziert werden darf, um die Entscheidungskompetenz des JHA nicht zu unterlaufen.
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4.

Für die fachliche Wahrnehmung der Aufgaben ist
ein Mindest-Qualitätsstandard zu gewährleisten.
Von daher soll in der Verwaltung des Jugendamtes wenigstens eine Stelle für eine hauptamtlich
tätige Jugendpflegerin oder einen Jugendpfleger eingerichtet werden, die über eine staatliche Anerkennung
als Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin oder Sozialarbeiter/Sozialpädagoge verfügen sollen. Diese Regelung
entspräche der Bedeutung der Aufgabe und hat sich im
übrigen in der Praxis bewährt.

5.

Dem Jugendhilfeausschuß sollen Abgeordnete des
Niedersächsischen Landtages (ggf. als beratende) Mitglieder angehören. Damit soll die notwendige Nähe zur
Landespolitik ausreichend gewährleistet werden.

6.

Analog der Regelung für den Jugendhilfeausschuß soll auch auf der Landesebene für den Landesjugendhilfeausschuß das Vorschlagsrecht (für die Träger der Jugendarbeit) geregelt werden. Damit würde
festgelegt, daß von den durch die anerkannten Träger
der freien Jugendhilfe vorgeschlagenen Mitgliedern
wenigstens die Hälfte von Trägern der Jugendarbeit
vorgeschlagen sein muß.

7.

Der oder die Vorsitzende des Landesjugendhilfeausschusses sollte analog der Regelung für die Jugendhilfeausschüsse aus der Mitte des Ausschusses gewählt
werden. Auch hier gilt analog des Vorschlages für die
Jugendhilfeausschüsse, daß sich die im KJHG vorgesehene fachliche Verantwortung und Selbständigkeit des
Ausschusses auch in der Regelung des Vorsitzes widerspiegeln sollte.

8.

Die Förderungsverpflichtung der Jugendamtsebene muß eindeutig geregelt werden. Es muß unstrittig klar sein, wie die Aufgaben der Kreis- und Gemeindeebene bei der der Erfüllung von Jugendhilfeaufgaben
abgegrenzt werden. Danach (gemäß KJHG) liegt die
Gesamt- und Planungsverantwortung in allen Fällen
beim Jugendamt. Das heißt, die Gemeinden nehmen

AGKJHG • AGKJHG • AGKJHG • AGKJHG • AGKJHG • AGKJHG
immer nur ergänzende Aufgaben war und die Förderungsverpflichtung bleibt beim Jugendamt.
Die im Entwurf des Gesetzes vorgesehene Verordnungsermächtigung kann sich daher nicht darauf erstrecken, zu bestimmen, welche Aufgaben beim örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe verbleiben.
Denn nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz erstreckt
sich die Gesamt- und Planungsverantwortung des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe immer auf
alle Aufgaben der Jugendhilfe, soweit sie nicht vom
überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe wahrgenommen werden. Es ist somit auch nicht zulässig,
durch Verordnung einen Positivkatalog der beim örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe verbleibenden Aufgaben aufzustellen, mit der indirekten Folge,
die dort nicht aufgeführten Aufgaben dem örtlichen
Träger zu entziehen.
Das AGKJHG kann dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe keine Aufgaben entziehen und
stattdessen auf die kreisangehörige Gemeinde übertragen. Es ist lediglich zulässig, der kreisangehörigen
Gemeinde die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben
unbeschadet der Gesamt- und Planungsverantwortung
des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe zu
übertragen. Dementsprechend soll die Regelung im § 13
konkretisiert und durch eine eindeutige Verordnung
des Kultusministeriums dahin ergänzt werden, die Art
und den Umfang der von kreisangehörigen Gemeinden
wahrzunehmenden örtlichen Aufgaben der Jugendhilfe
näher zu bestimmen.

9.

Die Bildung eines Jugendausschusses (entsprechend dem Jugendhilfeausschuß) in kreisangehörigen
Gemeinden muß vorgeschrieben werden. Die verpflichtende Einrichtung von Jugendausschüsses auf Gemeindeebene ergibt sich unseres Erachtens zwingend aus der
Verlagerung von Aufgaben der Jugendarbeit auf die
Gemeinden.
Der Änderungsvorschlag des Landesjugendringes
zum Gesetzentwurf sieht vor, daß Gemeinden, die Aufgaben nach § 1 oder 2 wahrnehmen, einen Jugendausschuß zu bilden haben. Dabei soll ab einer Einwohnerzahl von 10.000 für die Zusammensetzung des Ausschusses die Regelungen Gültigkeit haben, die auch für
Jugendhilfeausschüsse gelten.

10.Auch die von den kreisangehörigen Gemeinden
erbrachten Leistungen unterliegen der Gesamt- und
Planungsverantwortung des Jugendamtes.
Die Wahrnehmung von Aufgaben der Jugendhilfe durch kreisangehörige Gemeinden, die nicht örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind, kann die
Gesamtverantwortung des Kreisjugendamtes nach § 79
SGB VIII und seine Planungsverantwortung nach § 80
SGB VIII nicht aufheben. Inzwischen wird jedoch deutlich, daß manche kreisangehörige Gemeinden die Wahrnehmung von Aufgaben der Jugendhilfe als Argument
benutzen, um ihr Gebiet aus der Jugendhilfeplanung
des Kreisjugendamtes auszunehmen. Umgekehrt tendieren einzelne Landkreise dahin, die von kreisangehörige Gemeinden wahrgenommenen Aufgaben aus
der Jugendhilfeplanung des Kreisjugendamtes auszuklammern. Aus diesem Grund muß hier eine eindeutige

Regelung in das AGKJHG aufgenommen werden, die
festlegt, daß das Jugendamt die Tätigkeit der Gemeinden und die Tätigkeit der Träger der freien Jugendhilfe
fördert, soweit diese Tätigkeit der Umsetzung der Ergebnisse der Jugendhilfeplanung dienen.

11. Die Jugendhilfeplanung enthält eine so heraus-

gehobene Bedeutung für die Entwicklung der Leistungen und Angebote aller im Jugendbereich tätigen Institutionen, daß mit der detaillierten Regelung angemessene Rahmenbedingungen für eine fachlich qualifizierte
Wahrnehmung der Aufgaben zu gewährleisten sind.
Wegen der Bedeutung der Jugendhilfeplanung
für die Entwicklung der Leistungen und Angebote aller
im Jugendbereich tätigen Institutionen kommt der entsprechenden personellen Kompetenz des Jugendamtes
eine besondere Bedeutung zu. Ein neuer § 16 im AGKJHG
soll daher die Grundlagen für die Jugendhilfeplanung
eigenständig regeln.

12. Zur Sicherstellung einer sachgerechten Umsetzung

der rechtlichen Grundlagen sollte das Land eine Mustersatzung für die Jugendhilfeausschüsse herausgeben.
Darüber hinaus sollten in einem Grundlagenpapier
(zwecks Abgrenzung der Kreis- und Gemeindeaufgaben)
die Aufgaben der Kreis- und Gemeindeebene bei der
Erfüllung von Jugendhilfeaufgaben näher definiert
werden.
Wie gerade im Zusammenhang mit der Neubesetzung in den letzten Monaten wieder deutlich festzustellen war, sind Jugendhilfeausschüsse starken Interessen ausgesetzt. Es kommt unter anderem bei der
Besetzung der Ausschüsse mit den Vertreterinnen und
Vertretern der freien Träger immer wieder zu Problemen, vor allem dann, wenn Personen vorgeschlagen
werden, die parteipolitisch nicht im entsprechenden
Interesse verrechnet werden können. Darüber hinaus
gibt es gerade im kommunalen Bereich bzgl. der Intention und der rechtlichen Aussagen des KJHG immer
wieder unterschiedlichste Auslegungen, die zu Problemen mit den Trägern der Jugendarbeit führen. Durch
eindeutige und unstrittige Aussagen und Regelungen
sollte zu einer größeren Klarheit und Rechtssicherheit
beigetragen werden. Dazu gehört unter anderem eine
vorgeschriebene Rahmensatzung (Mustersatzung) für
die Jugendhilfeausschüsse und ein Grundlagenpapier
zur Abgrenzung der Aufgaben zwischen den verschiedenen Ebenen.

Zum Zeitplan
Zur Zeit findet im Vorfeld der zweiten Lesung in den
verschiedenen Landtagsausschüssen die Mitberatung
statt. Abhängig von deren Verlauf ist mit der zweiten
und auch dritten Lesung zwischen November 1992 und
Februar 1993 zu rechnen. Das AGKJHG wird dann voraussichtlich (ggf. rückwirkend) zum 01.01.1993 in Kraft
treten.

korres
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AGKJHG–
Tagung:
30.01.93

Termin vormerken!
Der Landesjugendring Niedersachsen veranstaltet am Samstag, den 30.1.1993 von 10.00 bis ca. 15.00 Uhr im Freizeitheim Stöcken, Eichsfelder Str. 101, 3000 Hannover eine
Informationsveranstaltung zum AGKJHG. Angesprochen
sind haupt- und ehrenamtliche Vertreter-innen der Jugendverbände, der Jugendringarbeit und der Jugendpflege.
Zu diesem Zeitpunkt wird der Inhalt des Niedersächsischen
Ausführungsgesetzes weitgehend feststehen, so daß es an
diesem Tag darum gehen wird, die daraus folgenden Konsequenzen für die Jugend- und Jugendringarbeit in Niedersachsen zu diskutieren.

NDR

& Jugend
arbeit

Schon gehört?
Jugendverbandsarbeit im „Club” auf
NDR 2
Über Jugendverbandsarbeit wird im Rundfunk, genau gesagt im Jugendfunk, ziemlich selten berichtet. Das liegt natürlich nicht daran, daß dort
nichts Spannendes passiert, sondern eher daran, daß man z.B. beim NDR
darüber nichts weiß. Das kann und sollte mit Eurer Unterstützung anders
werden!
Wenn Ihr Berichte über interessante Begebenheiten aus Eurer Jugendarbeit (egal, ob Jugendverband oder Jugendring) in den Club bekommen
wollt, könnt Ihr einfach beim Tagesredaktionsdienst anrufen und nachfragen. Er ist unter Tel. 040 / 41 56-27 97 täglich bis ca. 19.00 Uhr besetzt. Dort
hat man grundsätzlich ein offenes Ohr für Jugendthemen und kann Euch
schnell sagen, ob etwas sendefähig ist oder nicht. Wenn es z.B. nachahmenswert, aufmüpfig, frech und so interessant ist, daß man es auch in anderen
Regionen des Sendegebietes anhören kann (Mitgliedsversammlungen sind
das leider meist nicht, die - natürlich gewaltfreie - Besetzung des Jugendamtes schon eher), sind die Chancen gar nicht schlecht.
Wichtig: Es werden keine Veranstaltungshinweise gesendet!!!
Öffentlichkeitsarbeit ist ein entscheidender Bestandteil der Jugendarbeit.
Das ist zwar keine neue Erkenntnis, muß aber trotzdem immer wieder
betont werden. Ihr solltet also diese Möglichkeiten nutzen, um Eurer Arbeit,
Euren Anliegen, Eurem Ärger, Eurer Phantasie und allem, was Euch sonst
noch bewegt, Gehör zu verschaffen!

korres
pondenz
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✆ ✆ CLUB ✆ ✆
040 / 41 56–27 97

6.11.92, 13 Uhr

LJR in der
Plattenkiste
auf NDR 2
Im Rahmen der "Kampagne E"
gestaltet der Landesjugendring
am Freitag, den 6. November 1992
von 13.00 bis 14.00 Uhr eine
Plattenkiste. Zwar sind die Redeanteile dabei immer nur ziemlich
kurz, bieten aber trotzdem die Gelegenheit, eine breite Öffentlichkeit auf die Probleme Ehrenamtlicher in der Jugendarbeit aufmerksam zu machen. Die kann besonders im Vorfeld des Jugendforums
nur von Nutzen sein. Abgesehen
davon wollen wir natürlich auch
unser Musikprogramm vorstellen
und dabei wird es uns hoffentlich
gelingen, Eure Ohren zu erfreuen.

Also: schalt' Dein
Radio ein!!!

pondenz

✱

✱
✱
✱

JUGENDRINGSEMINAR
✱ 1993

JUGENDRINGE

korres

✱

✱

Grundlagenseminar des Landesjugendringes für
Aktive in Orts-, Stadt- und Kreisjugendringen
und für Jugendpfleger-innen
Was sind heute die „eigentlichen Aufgaben”
der Jugendringarbeit? Wie kann die Attraktivität und Funktionalität der Jugendringarbeit gesteigert werden? Wie kann der Jugendring zu
einem kommunalpolitisch unverzichtbaren
Sprachrohr der Interessen von Kindern und Jugendlichen in jugendpolitischer und förderungspolitischer Hinsicht werden? Vor diesen und
ähnlichen Fragen stehen die Jugendringe immer aufs neue. Jugendringe als Arbeitsgemeinschaften von Jugendverbänden können ein wichtiges Instrument zur Interessenvertretung von
Kindern und Jugendlichen sein, sie können die
Zusammenarbeit der verschiedenen Träger der
Jugendarbeit fördern und die Durchführung
verbandsübergreifender Maßnahmen und Aktionen ermöglichen. Dies zu reflektieren ist besonders vor dem Hintergrund der Anforderungen der Jugendhilfeplanung erforderlich.
Das Seminar soll Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch anbieten sowie Anregungen und Impulse vermitteln. Es sollen sowohl Einführungen
und Überblicke gegeben als auch Inhalte und
Teilbereiche der Jugendringarbeit systematisch
bearbeitet werden. Es wendet sich an Mitarbeiter-innen in den Jugendverbänden, die in
Jugendringen tätig oder an der Jugendringarbeit interessiert sind, und an Jugendpflegerinnen, die einen intensiven Kontakt zur Jugendringarbeit halten oder halten wollen.
Zeit: 05.-07.02.1993
Ort: Evangelischer Jugendhof Sachsenhain
Anfragen und Anmeldungen:
Geschäftsstelle des Landesjugendringes Niedersachsen, Maschstraße 24, 3000 Hannover 1,
Tel. 0511/80 50 55

✱
✱✱ ✱
✱

✎

✎
✎

✎

Befragung
✎ der ✎
Jugendringe
geplant ✎
Nachdem die dritte Auflage des „Jugendring-Handbuches”, erschienen im Dezember 1988, mittlerweile längst vergriffen
ist, haben wir uns wegen der weiterhin
großen Nachfrage entschieden, im Sommer 1993 eine 4., überarbeitete Auflage
herauszubringen. Ein zentraler Bestandteil der Neuauflage soll die Befragung der
Jugendringe sein, wie sie bereits von September 1986 bis Januar 1987 durchgeführt wurde. Seinerzeit beteiligten sich 33
von 34 Kreisjugendringen und 20 von 22
Stadtjugendringen. Einen ähnlich hohen
Rücklauf erhoffen wir uns auch bei der
neuen Befragung, zumal ja auch ein Vergleich zur Situation in 1986 gezogen werden soll. Diesmal wollen wir auch alle
Orts–, und Samtgemeindejugendringe an
der Befragung beteiligen. Uns interessieren die Struktur der Jugendringe, die Förderung der Jugendringarbeit, die Aktivitäten der Jugendringe sowie die jugendund förderungspolitische Interessenvertretung. Schließlich wollen wir ermitteln, wie sich Jugendringe eine effektivere Arbeit vorstellen können und was dazu
notwendig ist: an materieller Unterstützung, inhaltlicher Begleitung, Weiterbildungsangeboten, Vernetzungsarbeit,
Lobbyarbeit in der Politik und und und.
Darum jetzt schon mal die Ankündigung:
Im Oktober erhaltet Ihr einen ausführlichen Fragebogen, den Ihr bis Ende November zurückschicken sollt, damit bereits Anfang 1993 die Auswertung vorgelegt werden kann. Wir hoffen schwer auf
Eure tatkräftige Unterstützung und Mitarbeit. Es soll auch nicht umsonst gewesen sein ...

✎
✎
✎ ✎✎
✎
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Unter diesem Motto stand die Auftaktveranstaltung des Niedersächsischen Bündnisses gegen
Fremdenfeindlichkeit und Rassismus am 4. und 5. September 1992 in Hannover. Bestandteil
war ein Markt der Möglichkeiten, auf dem deutsche und ausländische Gruppen durch Ausstellungen und
Talkshows, durch Spiel und Musik, durch Speisen und Getränke auf Probleme aufmerksam machten und
Verbindendes herstellten.
Daneben fand ein Kongreß zum Thema „Migration - Einwanderungspolitik - ziviler Umgang mit ethnischen
Minderheiten” statt.
Übereinstimmend wurde von wissenschaftlicher Seite festgestellt, daß sich der Zustrom von Migrant-inn-en in den
nächsten Jahren noch verstärken wird. Gründe dafür sind
- verkürzt dargestellt - die Bevölkerungsexplosion und der
damit einhergehende Arbeitsplatzmangel in der sog. Dritten Welt, die ökologische Krise sowie Krieg und Verfolgung in vielen Ländern der Erde. Politische Konzepte in
der Bundesrepublik und in anderen europäischen Ländern
haben - sofern überhaupt vorhanden - die in letzter Zeit
immer stärker in Erscheinung tretenden Probleme nicht
lösen können. Sie sind aber jetzt und in Zukunft notwendiger denn je! Dabei muß man sich im klaren darüber sein,
daß nur ein Bündel ergänzender Maßnahmen langfristig
Erfolge zeigen wird. Als notwendige Bestandteile sind zu
nennen:
■
Es gilt zuallererst, politisch zu akzeptieren, daß die
Im Rahmen der Auftaktveranstaltung fand auch ein Schweigemarsch durch
Bundesrepublik bereits ein Einwanderungsland ist und die Innenstadt von Hannover statt.
somit nur noch die Frage, wie dieser Umstand in politische
Konzepte umgesetzt wird, eine Rolle spielt. Mit einer Einwanderungspolitik können Möglichkeiten geschaffen
werden, den Zustrom zu kanalisieren (allerdings bleiben
Zweifel angesagt, inwiefern z.B. die Vergabe von Zuwanderungsquoten tatsächlich die erhoffte Wirkung bringen).
■ In den Ländern, in denen Migrationsströme entstehen, müssen Programme zur Entwicklungshilfe intensiviert werden. Dies wird allerdings kurzfristig dazu führen,
daß der Zustrom noch zunimmt, weil dadurch in der Regel
erst die Infrastruktur (Kommunikationswege, Straßenbau usw.) zur Abwanderung geschaffen wird und die
Menschen mit anderen Lebensformen stärker in Berührung kommen. Langfristig gesehen ist dies allerdings das
einzige Mittel, das die ökonomische Notwendigkeit dazu
herabsetzen wird.

■
Letztendlich müssen Maßnahmen zu einer gerechteren Weltwirtschaftsordnung ergriffen werden, so utopisch das auch klingen mag und so wenig Anzeichen für
den entsprechenden politischen Willen auch vorhanden
sein mögen.
Dies sind nur einige grobe Schlaglichter auf den inhaltlich
sehr interessanten Kongreß, der aber leider auf sehr geringes Publikumsinteresse gestoßen ist.

Dieser Bus kann für Aktionen gegen Fremdenfeindlichkeit eingesetzt
werden. Bei der intensiven Vorbereitung solcher Aktionen sind zwei
Sozialpädagogen behilflich. Anfragen sind zu richten an den
Landesverband der Volkshochschulen, Tel. 0511/ 34 84 130.
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Das Niedersächsische Modellprojekt „Mädchen in der Jugendarbeit” hat jetzt ein Faltblatt herausgegeben. Es enthält die
wichtigsten Informationen über Ziele und Aufgaben des auf
zehn Jahre angelegten Modellprojekts sowie die Anschriften, Träger und Zuständigkeitsbereiche der darin beschäftigten Mädchenreferentinnen. Zu beziehen ist es über: Sabine
Sundermeyer, Ev. Jugendhof Sachsenhain, 2810 Verden, Tel.
0 42 31 / 7 23 37 oder den Landesjugendring Niedersachsen,
Maschstr.24, 3000 Hannover 1, Tel. 0511/80 50 55.

korres
pondenz

„Das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) - mädchenspezifisch betrachtet”
Zu diesem Thema findet am 16. und 17. November eine Fachtagung des Niedersächsischen Modellprojekts „Mädchen in der Jugendarbeit” im Jugendhof Steinkimmen statt. Am ersten Tag sind Referate von Anita Heiliger und Heide Funk (beide vom
Deutschen Jugendinstitut München) sowie Hannelore Häbel (Juristin und Dipl. Pädagogin)
vorgesehen. Am zweiten Tag steht die Arbeit in folgenden Arbeitsgruppen im Mittelpunkt:
1. Das KJHG als Leistungsgesetz: Di- 5. Ausländische Mädchen und das KJHG. „Mädchen nicht
rekte und indirekte Finanzierungsmög- ausgrenzen ...”
lichkeiten für die Mädchenarbeit. „Gelder Zu dieser Tagung liegen schon zahlreiche Anmeldungen
für die Mädchen ...”
vor. Allerdings ist zu hoffen, daß sich noch Teilnehmerinnen
2. Jugendhilfeplanung nach dem KJHG - mädchen- für das Thema 4 „Mädchen in Jugendverbänden” anmelspezifisch (an ausgewählten Beispielen). „Die Mäd- den, damit diese Arbeitsgruppe nicht entfallen muß. Wir
bitten die Verbände, noch einmal zu prüfen, inwiefern sie
chen einplanen ...”
3. Möglichkeiten und Grenzen der Mädchen- haupt- oder ehrenamtliche Mitarbeiterinnen zu dieser Taförderung nach dem KJHG in Institutionen und Gre- gung entsenden können.
mien (an ausgewählten Beispielen). „Die Mädchen Anmeldungen und Infos über den Landesjugendring
sichtbar werden lassen ...”
Nieders., Maschstr.24, 3000 Hannover 1, Tel. 0511/80 50 55.
4. Mädchen in Jugendverbänden und das KJHG. oder über den Jugendhof Steinkimmen, 2875 Ganderkesee
1, Tel. 04222 / 40 80.
„Freiräume für die Mädchen schaffen ...”

„Von Pimpf bis Punk”

lautet der Titel einer Dokumentation, die die vielseitigen
Formen von Jugendarbeit in der Stadt Wolfsburg beschreibt.
Wolfsburg war nicht nur eine der jüngsten Stadtgründungen in der Bundesrepublik, sondern über einen
sehr langen Zeitraum hinweg auch die bevölkerungsmäßig jüngste Stadt. Ohne urbane, soziale, soziologische
und kulturelle Tradition ist Wolfsburg, bestimmt durch
die wirtschaftliche und arbeitspolitische Prägung, schnell
zu einer Großstadt herangewachsen.
Die vorliegende Dokumentation bietet die Möglichkeit,
die Entwicklung von Jugendarbeit zu erforschen. Sie prüft,
in welchem Zusammenhang Angebote, Formen, Inhalte
und Ziele von Jugendarbeit mit der jeweiligen Entwicklung der Stadt Wolfsburg, aber auch mit dem jeweilig
vorherrschenden gesellschaftspolitischen Zeitgeist in der
Bundesrepublik stehen. Gleichzeitig wird untersucht,
welchen Einflüssen Jugendarbeit und Jugendpolitik in
dieser Stadt über einen Zeitraum von 50 Jahren unterliegen.
Das 378seitige Buch besitzt einen umfassenden, nach
Kapiteln gegliederten Dokumentationsteil und gibt der
Leserin und dem Leser einen interessanten Überblick über
einen wichtigen Teil des öffentlich-kulturellen Lebens
einer Stadt.
Das Buch ist zum Preis von 22,50 DM + Versandkosten
über den Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP), Lessingstr. 22 A, 3180 Wolfsburg 1 oder den
Stadtjugendring Wolfsburg e.V., Braunschweiger Str. 12,
3180 Wolfsburg 1 erhältlich.

Junior-Reporter-innen
gesucht!
Der Fernsehsender RTL plus sucht in einem bundesweiten Wettbewerb mit GRUNDIG und der Deutschen
Jugendpresse e.V. (DJP) „Junior-Reporter” zwischen 16
und 21 Jahren. Wer gerne mit der Video-Kamera arbeitet und TV-Reporter werden möchte, kann bis zum 30.
November einen 2-Minuten-Beitrag zum Thema „Umwelt” an RTL plus schicken.
Die besten 25 Reportagen kommen in die Endausscheidung. In der Jury sitzen gestandene Medienprofis
wie Peter Scholl-Latour, Günther Jauch und RTL plusChefredakteur Dieter Lesche.
Der/die beste Nachwuchsreporter-in wird für „ELF 99”
zwei Reportagen drehen und kann nach einem abgeschlossenen Hochschulstudium als Volontär für RTL
plus arbeiten. Den beiden Erstplazierten erleichtert
RTL plus den Einstieg in die Medienwelt durch ein
zweijähriges Stipendium von monatlich DM 1.000,--,
wenn sie sich für eine Ausbildung im Bereich Medien
entscheiden. Wenn nicht, bekommen sie ein komplettes Audio/Video-Heimstudio im Wert von je DM 24.000.
23 weitere Sieger-innen erhalten hochwertige Sachpreise im Gesamtwert von mehr als DM 50.000,--. Auf
die drei besten Reporter-Teams warten Sonderpreise:
Sie berichten von der Mountainbike-Freestyle-WM im
österreichischen Altenmark.
Teilnahmebedingungen können beim LJR angefordert
werden.
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Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit
in der Jugendarbeit

in der Jugendarbeit

in der Jugendarbeit

in der Jugendarbeit

landesjugendring niedersachsen e.v.

landesjugendring niedersachsen e.v.

landesjugendring niedersachsen e.v.

landesjugendring niedersachsen e.v.

Ehrenamtliche Ehrenamtliche Ehrenamtliche Ehrenamtliche

AUFKLEBER

Das Salz Ohne uns Die Butter Der Baum
in der Suppe läuft nichts

zum Fisch

Ohne uns

in der Wüste

ljr

ljr

ljr

ljr

landesjugendring niedersachsen e.v.

landesjugendring niedersachsen e.v.

landesjugendring niedersachsen e.v.

landesjugendring niedersachsen e.v.

Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin

E. E. E. E.

POSTKARTEN

Ehrenamtlich Ehrenamtlich Ehrenamtlich Ehrenamtlich

in der Jugendarbeit

in der Jugendarbeit

in der Jugendarbeit

landesjugendring niedersachsen e.v.

Kampagne E.

Ehrenamtliche

in der Jugendarbeit

in der Jugendarbeit

läuft nichts
Ehrenamtliche

landesjugendring niedersachsen e.v.

landesjugendring niedersachsen e.v.

Ehrenamtliche

Ohne uns

läuft nichts PLAKATE
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Das Salz
in der Suppe

Ehrenamtliche

in der Jugendarbeit
landesjugendring niedersachsen e.v.

Der Landesjugendring hat zusamin der Jugendarbeit
men mit seinen Mitgliedsverbänden
Öffentlichkeitsmaterialien zur »Kampagne E.« herausgegeben. Zusammen mit dieser »korrespondenz«
erhalten die niedersächsischen Orts,
Stadt– und Kreisjugendringe jeweils
einen kompletten Satz der MateriaOhne uns
lien zur Information. Dem weiteren
läuft nichts
Einzelverteiler liegen Aufkleber und
Postkarten zur Kenntnisnahme bei. Die Jugendverbände sind zentral mit
in der Jugendarbeit dem Material versorgt;
Untergliederungen können
ihren Bedarf dort abfragen.
Jugendringe und Jugendgruppen, die im Rahmen der
»Kampagne E.« Aktionen
und Veranstaltungen durchführen, können unter Angabe ihrer Planungen in
Kampagne E.
begrenztem Umfang Materialien beim LJR beziehen.

Ehrenamtliche

Der Baum

in der Wüste

Ehrenamtliche

in der Jugendarbeit
landesjugendring niedersachsen e.v.

BAUMWOLLTASCHEN

landesjugendring niedersachsen e.v.

in der Jugendarbeit

Die Butter

zum Fisch

