
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leitbild 
 

Wir 
vertreten gemeinsame Werte und Ziele 

für unsere Mitgliedsverbände 
und für alle Kinder, Jugendlichen und Familien in Rosenheim. 

 
 

Wir 
 
Der Stadtjugendring Rosenheim als Gliederung des Bayerischen Jugendrings KdöR ist die 
Arbeitsgemeinschaft der Rosenheimer Jugendverbände und Jugendgemeinschaften. Er 
organisiert bedarfsgerechte Angebote der Kinder- und Jugendarbeit in Abstimmung mit der 
Stadt Rosenheim. Die Grundlage bildet die Satzung des bayerischen Jugendrings und die 
Jugendhilfeplanung. 
 
Im Rahmen eines Grundlagenvertrages mit der Stadt Rosenheim übernimmt der 
Stadtjugendring Aufgaben des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) und fördert durch die 
Trägerschaft von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit die soziale Infrastruktur. 
 
 

vertreten gemeinsame Werte und Ziele 
 

• Wir nehmen alle Kinder und Jugendlichen als eigenständige und vollwertige 
Persönlichkeiten ernst und setzen uns für ihre Rechte ein. 

 
• Wir treten ein für Solidarität, Toleranz, Gleichberechtigung, Respekt und Akzeptanz 

und sind uns unserer Vorbildrolle bewusst. 
 

• Wir arbeiten beständig zum Wohle der Kinder, Jugendlichen und Familien und 
reagieren flexibel und innovativ auf die aktuellen Bedürfnisse von Mädchen und 
Jungen und die gesellschaftlichen Herausforderungen. Im Sinne der Inklusion 
gestalten wir unsere Angebote so, dass sie für alle offen sind. 



 
• Wir verpflichten uns den demokratischen Grundsätzen, die wir vorleben, fördern und 

stärken. Wir legen Wert auf Mitgestaltung und Mitbestimmung der Kinder und 
Jugendlichen in ihrer Lebenswelt, dabei suchen wir den politischen Dialog und 
ergreifen Partei für Kinder, Jugendliche und ihre Familien. 

 
• Wir setzen uns kritisch mit Regeln auseinander, sorgen für transparente 

Entscheidungen und setzen Vereinbarungen konsequent um. 
 

• Wir setzen uns ein für den Erhalt und den schonenden Umgang mit unseren 
natürlichen Lebensgrundlagen und sehen uns mit der Region verbunden. 

 
• Nachhaltige Entwicklung ist für uns eine Bildungsaufgabe, um junge Menschen in die 

Lage zu versetzen, sich aktiv an der Gestaltung eines ökologisch verträglichen, 
wirtschaftlich leistungsfähigen und sozial gerechten Lebensraums zu beteiligen. Dazu 
entwickeln wir Methoden und Konzepte. 

 
• Freude und Spaß an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sind die Grundlage 

unseres Engagements. 
 

• Die uns zur Verfügung gestellten Mittel verwenden wir zweckentsprechend, 
wirtschaftlich und transparent. 

 
• Der Stadtjugendring Rosenheim eröffnet ehrenamtlichen und hauptberuflichen 

Mitarbeitern die Möglichkeit, sich persönlich und fachlich zu engagieren und 
gesellschaftspolitisch Einfluss zu nehmen. 

 
• Hauptberufliche und Ehrenamtliche wertschätzen und fördern sich gegenseitig. Die 

Zusammenarbeit beruht auf gegenseitigem Vertrauen, Achtung, Ehrlichkeit und 
Offenheit. Dabei begegnen wir uns mit fachlichem und menschlichem Respekt. 

 
• Fort- und Weiterbildungen sind fester Bestandteil der Personalentwicklung und 

fördern die Motivation. 
 
 

für unsere Mitgliedsverbände 
 
Der Stadtjugendring lebt von der Vielfalt seiner Mitgliedsverbände. 
 

• Wir bieten fachliche Beratung und finanzielle Unterstützung durch vielfältige 
materielle Ressourcen und kompetente pädagogische Fachkräfte. 

 
• Wir geben Impulse für die Vernetzung von Jugendverbänden und -gemeinschaften 

und organisieren Informationen und Kontakte – auch auf internationaler Ebene. 



 
• Wir vertreten die Interessen der Rosenheimer Jugendverbände und -gemeinschaften 

in Politik, Gesellschaft und Medien. 
 

• Wir beraten, begleiten und qualifizieren ehrenamtliche Mitarbeiter in ihren Aufgaben 
und ermöglichen ihnen projektbezogenes oder dauerhaftes Engagement. 

 
 

und für alle Kinder, Jugendlichen und Familien in Rosenheim 
 

• Wir vermitteln Kindern und Jugendlichen Spaß, Lebensfreude, Bildung und wichtige 
Kompetenzen, die sie zu einer eigenständigen und selbstverantwortlichen 
Lebensführung befähigen. Dabei arbeiten wir mit Schulen, Verbänden und anderen 
Institutionen zusammen. 

 
• Wir erreichen Kinder, Jugendliche und ihre Familien durch Information und Beratung, 

durch Freizeit- und Ferienangebote und durch offene und verbandliche Jugendarbeit. 
Dabei orientieren wir uns an ihrer sozialräumlichen Lebenswelt. 

 
• Unsere Arbeit basiert auf einer wertschätzenden und vertrauensvollen Beziehung 

zwischen den Kindern und Jugendlichen und unseren Mitarbeitern. Wir setzen auf 
Freiwilligkeit und fördern die Kontinuität der Teilnahme und des Engagements. 

 
• Alle unsere Angebote sind professionell organisiert und betreut und für alle 

Rosenheimer Kinder und Jugendlichen kostengünstig. 
 

• Wir unterstützen junge Jugendliche und junge Erwachsene bei der Integration ins 
Berufsleben und begleiten sie bei ihrer beruflichen Ausbildung.  

 
• Wir beteiligen uns im Interesse der Kinder und Jugendlichen aktiv an den Planungen 

und Gremien in der Stadt Rosenheim. 
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