Ausschreibung „Wir sind dabei!“
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Vorbemerkungen

Kennen Sie das? Zu Ihren Angeboten kommen seit Jahren die gleichen, miteinander befreundeten Jugendlichen und dominieren das Geschehen, obwohl Ihre Aktivitäten eigentlich viel mehr junge Menschen erreichen sollen? Sogar Ihr Kernangebot droht in regelmäßigen Abständen einzuschlafen, wenn mal wieder ein Generationswechsel vor der Tür
steht oder sich Jugendliche, die der Organisation über Jahre verbunden waren, zum Studieren in die große Stadt aufmachen?
Das Programm „Wir sind dabei!“ setzt genau hier an. Es sollen Prozesse angestoßen werden, mit denen Sie Ihre bestehenden oder neuen Angebote auf Offenheit für neue Zielgruppen prüfen und ggf. anpassen können. Sie bekommen Unterstützung und Begleitung
darin, Ihre Angebote so weiterzuentwickeln, dass sich auch junge Menschen angesprochen fühlen, die grundsätzlich Spaß und Interesse an Ihren Aktivitäten haben könnten,
aber den Weg zu Ihnen bisher noch nicht gefunden haben.
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Ziele, Inhalte und Angebote des Programms

Im Fokus des Programms „Wir sind dabei!“ stehen die Öffnung und Weiterentwicklung von
Angeboten und Organisationsstrukturen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit – offen
und einladend für alle, unabhängig von allen Zuschreibungen von Gender, Religion, sexueller Orientierung, ethnischer Herkunft, Fluchterfahrung, Behinderung, Bildungsbenachteiligung, usw.
„Wir sind dabei!“ ist ein Programm der Baden-Württemberg Stiftung und wird vom Landesjugendring Baden-Württemberg bis 2019 durchgeführt.
Das Programm bietet Ihnen …


… eine fortlaufende fachliche Begleitung durch die Programmfachstelle beim Landesjugendring sowie durch dafür ausgebildete Personen während der gesamten Programmlaufzeit,
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… eine begleitende praxisorientierte Qualifizierung zur Umsetzung Ihrer Ideen in der
Öffnung zur inklusiven Jugendarbeit,



… strukturierte Austauschmöglichkeiten mit den anderen Organisationen im Programm,



… ein festes Budget für Personal- und Sachmittel zur Umsetzung Ihrer Ideen im Zeitraum Januar 2018 bis August 2019.
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Regelungen und Voraussetzungen

Wir suchen interessierte und geeignete Organisationen, die …


… als gemeinnützig anerkannt oder öffentlich-rechtlich und zudem in BadenWürttemberg ansässig sind,



… von jungen Menschen geprägt sind,



… bereits über Erfahrungen in der Öffnung zur inklusiven Jugendarbeit verfügen oder
die sich bewusst auf den Weg dorthin begeben wollen,



… über eine ausdifferenzierte Struktur mit mehreren zusammenwirkenden Organisationseinheiten verfügen (z.B. Gremien, Teams auf verschiedenen räumlichen Ebenen
– Land-, Kreis-, Ortsgruppen – sowie ehrenamtlich und hauptamtlich Aktive),



… zwei bis vier Schlüsselpersonen benennen können, die ab Januar 2018 an der
mehrtägigen Qualifizierung teilnehmen und für die Weiterentwicklung Ihrer Organisation während Ihrer Teilnahme bei „Wir sind dabei!“ verantwortlich sein werden.
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Kontakt und Bewerbungsverfahren

Interessiert? Dann geht es so weiter:


Kontaktaufnahme mit der Programmfachstelle (s.u.): Möglichst bald



Frist zur Rücksendung des Formulars Ihrer Interessensbekundung: 21.05.2017



Bewerbungsschluss: 10.09.2017

Nikolaj Midasch (Landesjugendring Baden-Württemberg)
Programmkoordinator „Wir sind dabei!“
Telefon: (0711) 16447-11 || E-Mail: midasch@ljrbw.de
www.bwstiftung.de/wirsinddabei-bw
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