Jugendhilfe wirkt! – Kampagne 2022 im Landkreis Bautzen

In Zeiten der Unsicherheit verlässliche Perspektiven bieten:
Eine fachlich begleitete und für alle wirksame Kinder-, Jugend- und
Familienförderung im Landkreis erhalten!
Jugendarbeit und Familienbildung: Wertvoll und wichtig!
Nicht nur an Bildungseinrichtungen sondern auch in Heimatstädten und -dörfern, in Jugendfreizeitstätten, auf
Plätzen der Jugendkultur, an Meilensteinen zum Erwachsenwerden oder in Familienangeboten sind sie ein immer
mehr an- und nachgefragter Personenkreis mit Lösungen in verschiedensten Lebenslagen: Sozialpädagoginnen
und Sozialarbeiter.
Auch wenn diese im Gemeinwesen eines riesigen Flächenlandkreises wie dem Bautzener nicht an allen notwendigen Bedarfs-Orten wirken können, zeichnen sie sich durch Flexibilität, Mobilität, Lebensweltnähe, Offenheit,
Zuverlässigkeit, Vertraulichkeit, Fachwissen und einen hohen Qualitätsanspruch aus. Sie wissen Netzwerke zu
nutzen, ehrenamtliche Aktionskreise zu unterstützen und vorbedingungslos für Sorgen, Herausforderungen und
Ideen der jungen und jüngsten Generation da zu sein. Dort wo es an Zeit oder Wissen mangelt, dort wo
Überforderung oder ein Allein-Gelassen-Gefühl Einzug halten, bauen sie „Sicherheitsnetze“ auf und bieten
Unterstützung.
Unsichtbares sichtbar machen: Hintergründe für eine Kampagne
Mit Sorge schauen wir nicht nur auf die gesellschaftlichen Entwicklungen, welche Kinder und Jugendliche
unzureichend vorbereitet in eine unsichere Zukunft hineinwachsen lassen. Es sind auch die schwindenden
finanziellen kommunalen Ressourcen, ohne welche bei den GERADE JETZT wichtigen fachlichen Unterstützungssystemen mehr und mehr Kürzungen drohen. Hier gilt es, den guten sozialräumlichen Weg, welchen der
Landkreis seit über einem Jahrzehnt als kommunaler Vorreiter geht, nicht zu verlassen.
Eine tarifliche Dynamisierung in den herausfordernden Arbeitsfeldern der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und
Familienbildung – wie im letzten Jahr geschehen – zu stoppen, erschwert schon jetzt die Gewinnung von Fachkräften in unserer Region. Mit dem jährlichen Defizit im Kreishaushalt in zweistelliger Millionenhöhe wächst der
Druck bei Investitionen, Personal- und Sachausgaben.
Mit einer Erhöhung der Jugendpauschale - trotz schwieriger Zeiten - untermauert der Freistaat Sachsen, wie
wichtig ihm die Zukunft der jungen Generation ist. Auch wir sind der Meinung, dass Kinder-, Jugend- und
Familienförderung der §§ 11-16 SGB VIII (im Landkreis Bautzen allgemein bekannt unter „präventive
Jugendhilfe“) ein unabdingbarer Bestandteil im System der Jugendhilfe ist und keineswegs nur eine freiwillige
Leistung. Auch wenn nicht immer öffentlich sichtbar und auf den Raum gesehen in kleiner Zahl, bieten Fachkräfte
in der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, im Jugendschutz und in der Familienbildung als Auftragnehmer*innen
des Landkreises einen eng vernetzten und in der Bevölkerung beliebten/bekannten Beratungspool – beim
bürgerschaftlichen Engagement unverzichtbar!
Ziele der Kampagne „Jugendarbeit wirkt …!“
Position beziehen
Unsere Kampagne möchte ein Statement für die Wichtigkeit und gesellschaftlicher Bedeutung von Jugend(sozial)arbeit und Familienbildung setzen und für eine vielfältige Angebots- und Beratungskultur werben, welche auf
keinen Fall Kürzungen im schon jetzt knappen Budget erfahren darf!
Unterstützungswert aufzeigen
„Jugendarbeit wirkt…!“ soll ersichtlich machen, dass hinter den Ambitionen der Sozialen Arbeit mit Kindern,
Jugendlichen und Familien nicht nur individuelle Hilfen und Gruppenprojekte stehen. Moderne Jugendhilfe lebt
von den bestehenden und geschaffenen Vernetzungen, welche junge Menschen in ihrer Lebenswelt auffangen.
Exemplarische Meinungsbilder unserer Kooperationspartner in Zielgruppe, Verwaltung, Ehrenamt oder Politik
sollen den Wert von professioneller Kinder-, Jugend- und Familienförderung unterstreichen!
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Sich gemeinsam neuen gesellschaftlichen Herausforderungen stellen
Gleichzeitig möchten wir aufmerksam machen auf die neuen Herausforderungen von Kindern und Jugendlichen
in Zeiten mit bzw. nach der Pandemie und Anlass bieten, dass die Träger der Jugendhilfe sich gemeinsam und
öffentlich neuen gesellschaftlichen Problemlagen im Sinne der jungen Generation stellen!
Vorbild für Ehrenamt und gesellschaftliches Engagement
Die Kampagne leistet einen Beitrag, Transparenz und Öffentlichkeit für die vielseitige und qualitätsvolle Arbeit
der Fachkräfte im Landkreis Bautzen zu erzeugen! Dabei wird ersichtlich, dass Zuverlässigkeit und Flexibilität der
lokal wirkenden freien Träger der Jugendhilfe die große Stärke des Arbeitsfeldes ausmachen, welche vorbildhaft
für und fördernd auf ehrenamtliche und beteiligende Strukturen wirkt.
Grundbaustein des sozialen und demokratischen Miteinanders
Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz sowie
Familienbildung sind mit einem verbindlichen Auftrag zur Zukunftssicherung im Landkreis zu sehen: lokal,
verbindend, lösungsorientiert, demokratisch und für alle zugänglich ist das Arbeitsfeld mehr als „nur“ Prävention,
sondern bietet niedrigschwellige Chancen zur Entfaltung, Entwicklung und Mitwirkung!

Unsere Kampagne „Jugendarbeit wirkt …“ 2022 richtet sich an drei Personenkreise:
-

Fachkräfte in der Kinder-, Jugend- und Familienförderung
politische Entscheidungsträger*innen auf Landkreis- und Kommunalebene
Bürger*innen des Landkreises Bautzen

Folgende Zeitschiene ist geplant:
-

27.04.2022 - Fachkräfte-KickOff für die landkreisweite Kampagne
29.04.2022 - „Lobbyarbeits-Ausbildungs-Workshop“ für Fachkräfte
23.05.2022 – 9.30-12.00 Uhr Treffen der AG „Kampagne im LK Bautzen – Jugendhilfe wirkt“
Mai bis Juli 2022 - gezielte Gespräche mit politischen Entscheider*innen sowie Teil I der
Öffentlichkeitsarbeit-Kampagne (SocialMedia, Presse, Plakaten)
22.06.2022 - jugendpolitisches Salongespräch mit PU Wendt und Bürgermeister*innen
ab September 2022 – Vorbereitung und Durchführung öffentlicher Aktionen durch die Fachkräfte und
Tel II der Öffentlichkeitsarbeit-Kampagne (Dramatisierung und Emotionalisierung zur Verstärkung)
Zielsetzung: Einflussnahme auf die Haushaltplanung im Landkreis Bautzen zur Sicherung der bereits
bestehenden Angebote mit der Perspektive der Stärkung und Förderung der Gesamtstruktur

„Es ist nicht wichtig, wie groß der erste Schritt ist, sondern in welche Richtung er geht.“
– Verfasser*in unbekannt

Seien Sie Teil unserer Kampagne, setzen Sie Statements, teilen Sie Ihre positiven Erfahrungen,
helfen Sie mit, Unsichtbares sichtbar zu machen und bringen Sie sich so für eine auskömmliche
Finanzierung der Kinder-, Jugend- und Familienförderung im Landkreis Bautzen ein!

Kontaktmöglichkeiten
Region Kamenz (Westlausitz): Steffi Jähne /jaehne_fbsbiw@web.de
Familienbildungsstätte Bischofswerda - jaehne_fbsbiw@web.de
Region Hoyerswerda: Silvio Thieme / RAA Sachsen e.V. - silvio.thieme@raa-sachsen.de
Region Bautzen: Candy Winter / Valtenbergwichtel e.V. - candy.winter@valtenbergwichtel.de

