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Swisttaler Erklärung zur Kinder- und Jugendförderung 
 
Präambel 
 
Die Unterzeichnenden dieser Erklärung unterstützen auf der Grundlage 
des §1 Kinder- und Jugendhilfegesetz die individuelle und soziale 
Entwicklung junger Menschen zu eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten sowie deren freie Entfaltung 
innerhalb der demokratischen Gesellschaft. Ihr Umgang ist geprägt von 
gegenseitiger Akzeptanz und Respekt vor individuellen Besonderheiten. 
Sie fördern die Gleichstellung der Geschlechter, vermeiden 
Benachteiligungen und bauen diese ab. 
 
Die Erklärung hat junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr im Blick. 
 
Sie ist Leitlinie und Handlungsempfehlung für alle Personen und 
Organisationen, die Kinder- und Jugendarbeit leisten. 
 
Leitlinien 
 
Wir ermitteln die Interessen, berücksichtigen die Bedürfnisse 
und fördern die Beteiligung der Kinder und Jugendlichen 
 
indem wir 
 

 zielgerichtet Beteiligungsformen entwickeln und unterstützen 
 die Interessen regelmäßig und altersgerecht erfassen 
 die Interessen angemessen bei unseren Handlungen und 

Entscheidungen berücksichtigen 
 die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen auf allen 

Handlungsebenen (Politik, Verwaltung, Verbände, Institutionen 
usw.) verankern 

 transparent aufzeigen, wo und wie die Interessen und Bedürfnisse 
in Entscheidungen eingeflossen sind 

 
Wir informieren Kinder und Jugendliche altersgerecht über 
relevante Entwicklungen, Vorhaben und Projekte in Swisttal 
 
indem wir 
 

 allgemein zugängliche Informationskanäle nutzen 
 die bisherige Informationsverbreitung überprüfen und 

weiterentwickeln 
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 die Informationen für Kinder und Jugendliche verständlich 
formulieren 

 
Wir fördern das ehrenamtliche Engagement von Kindern und 
Jugendlichen für die Gemeinschaft 
 
indem wir  
 

 den Bedarf und den Nutzen des ehrenamtlichen Engagements 
verdeutlichen 

 Angebote für ehrenamtliches Engagement aufzeigen und zur 
Mitwirkung motivieren 

 Kinder und Jugendliche zu ehrenamtlichem Engagement befähigen 
 das Engagement anerkennen und wertschätzen 

 
Wir schaffen und entwickeln Netzwerke für die Kinder- und 
Jugendförderung 
 
indem wir  
 

 die Wichtigkeit der Kinder- und Jugendförderung in der täglichen 
Arbeit verdeutlichen und öffentlichkeitswirksam bewerben 

 die kinder- und jugendrelevanten Organisationen vernetzen sowie 
zur Kooperation und zum Austausch anregen 

 Kindern und Jugendlichen den Zugang zu den Netzwerken der 
Kinder- und Jugendförderung aufzeigen und ermöglichen 

 
Wir fördern das Freizeit- und Bildungsangebot für Kinder und 
Jugendliche in der Gemeinde 
 
indem wir  
 

 Angebote an den Interessen der Kinder und Jugendlichen 
ausrichten 

 Voraussetzungen für Freizeit- und Bildungsangebote schaffen und 
unterstützen  

 Freizeit- und Bildungsangebote anstoßen und entwickeln 
 Angebote grundsätzlich allen Kindern und Jugendlichen zugänglich 

machen 
 die Angebote in altersgerechter Form veröffentlichen 
 die Kinder- und Jugendarbeit der Vereine und Organisationen 

nachhaltig unterstützen 
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Wir setzen uns für die Rechte von Kindern und Jugendlichen 
ein und fördern präventive Maßnahmen zum Kinder- und 
Jugendschutz 
 
indem wir 
 

 über die Rechte von Kindern und Jugendlichen informieren und 
diese umsetzen 

 uns unserer Verantwortung als Vertrauenspersonen für Kinder und 
Jugendliche bewußt sind 

 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung, Sucht- und 
Gewaltprävention unterstützen 

 den Umgang mit Konflikten und die Dialogfähigkeit von Kindern 
und Jugendlichen fördern 

 
Schlussbemerkungen 
 
Die Erklärung wurde durch die Steuerungsgruppe „Kinder und Jugend 
in Swisttal“ erstellt und hat die Sensibilisierung für die Belange von 
Kindern und Jugendlichen zum Ziel. Als Impulsgeber greift die 
Steuerungsgruppe in der Erklärung relevante Themen auf und setzt sich 
für fördernde Rahmenbedingungen ein. Sie überprüft die Erklärung alle 
drei Jahre und schreibt sie bei Bedarf unter Beachtung von fachlichen 
Weiterentwicklungen, neuen Handlungsfeldern und Arbeitsansätzen der 
Kinder- und Jugendarbeit fort. 
 
Die Unterzeichnenden dieser Erklärung bewerten in regelmäßigen 
Abständen die Wirksamkeit der Leitlinien im Rahmen ihrer Organisation 
und werden hierin von der Steuerungsgruppe „Kinder und Jugend in 
Swisttal“ unterstützt. 

Mit Unterzeichnung erkennen die Unterzeichnenden diese 
Erklärung als Grundlage für die Arbeit im Bereich der Kinder- und 
Jugendförderung an. 
 

Name (Person, Institution, 
Verein, …) 

Unterschrift 

Kreisjugendamt - 
Jugendhilfezentrum für Alfter, 
Swisttal und Wachtberg - 
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Jugendpflege, Förderung der 
Jugendarbeit 

Gemeinde Swisttal  

Kinder- und Jugendring Swisttal 
e.V. 

 

Katholische Jugendagentur Bonn 
gGmbH  

 

Katholischer 
Kirchengemeindeverband Swisttal 

 

Evangelische Kirchengemeinde 
Swisttal 

 

Gemeindesportverband Swisttal 
2015 e.V. 

 

 


