Vorstandsaufgaben über das Jahr verteilt (Vorstand auf 2 Jahre
gewählt)
Zeitliche Beanspruchung

Allgemeine Vorstandsarbeit:

- zurzeit alle 14 Tage (18.0 Uhr - 19.30 Uhr) Vorstandssitzung
- Erscheinen bei ganz offiziellen Terminen
Scheckübergabe, Jubiläen, Einladungen o.ä.)

(2

x

im

Jahr,

z.

B.

- Stellungnahmen in der Zeitung zu aktuellen Problemen in der
Jugendszene je nach Bedarf.
- Zu Kreisjugendring Vollversammlung gehen (2 x im Jahr).
- Bericht in den Fraktionen → 1 x im Jahr (Frühjahr oder Herbst) Besuch
der Parteien, um über Schwerpunkte / Arbeit / aktuelle Probleme zu
sprechen
- Zur Ringtagung des Landesjugendrings gehen (meist 2-TagesVeranstaltung)
- Ziele definieren für die Weiterentwicklung des SJRs

Spielmobil / Zelte / Campingbedarf

- 1 x im Jahr im Frühjahr Spielmobil-Seminar
Möglichkeit)

→ Aktiv dabeisein (nach

Unterstützung und Förderung der in der Jugendarbeit tätigen
Ehrenamtlichen

- 2 x im Jahr Jugendbeauftragte-Treffen ca. 1,5 Std. → Dabeisein mind.
eines der Vorstandsmitglieder.
- bei Bedarf beraten, Gespräche führen

- Einladungen wahrnehmen, zu Veranstaltungen der Mitglieder gehen,
wenn eine Einladung da ist

Mitgliederpflege, Mitgliederbetreuung
- 2 x im Jahr (Frühjahr und Herbst) Mitgliedervollversammlung ca. 1,5
Std. → Vorbereitung mit Geschäftsführung → für Frühjahrs - VV
Geschäftsberichte machen (aufgeteilt nach Zuständigkeiten)
- Verteilen der SJR-Fördermittel → Beschluss über die eingegangenen
Anträge
- Zusammenführen der im SJR verbundenen Mitglieder → Ideen liefern,
Maßnahmen überlegen
- Kontakt zu Mitgliedern halten → 1 x im Jahr Gruppenstunden besuchen,
wenn möglich, fragen, wo der Schuh drückt, was gut läuft, wo SJR
unterstützen kann etc.
- SMV-Arbeit zusammenführen, bei Bedarf Maßnahmen entwickeln, SMVTreff anbieten
Maßnahmen für alle Jugendlichen

- Mitarbeit bei der Kinderspielstadt Ostalbcity
- Einsatzteam bei der Betreuung des Spielmobils bei Bedarf
- 1 x im Jahr Jugendkonferenz meist im November, Dauer ca. 2,5 Std. →
Themenwahl,
Referentenwahl,
Ablauf
mit
Geschäftsführung,
Vorbereitung, Durchspielen, Fragebogen erstellen helfen + auswerten
helfen (zeitintensiv)
- Bei Jugendforen in den Stadtteilen bei Bedarf präsent sein

Grundsätzliches:

Die

Aufgaben

des

SJR

sind

in

der

Konzeption

/

Satzung

festgeschrieben; daraus leiten sich die Vorstandsaufgaben ab. Da
der Vorstand ehrenamtlich arbeitet, werden Schwerpunkte nach
Interesse und Zeit gewählt. Ziel ist dabei: Nicht jede/r ist für alles

zuständig, sondern jede/r hat einen Bereich, um den er /sie sich
speziell kümmert und über den er/sie in der Vorstandssitzung
berichtet, so dass alle informiert sind.
Der Vorstand wird zeitweilig von freien Mitarbeiter/innen, unterstützt, die
Aufgaben übernehmen und auch bei Vorstandssitzungen bei Bedarf
beratend dabei sein können.

