
Sehr geehrte Damen_Herren, liebe Kolleg_innen,

die Gelegenheit ist jetzt: Bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen am
13. September 2020 werden die Vertretungen der Städte, Gemeinden und
Kreise sowie die Landräte, Oberbürgermeister und Bürgermeister gewählt.
Damit haben Sie die Chance, die Offene Kinder- und Jugendarbeit vor Ort zur
Priorität zu machen. Wie geht das? Über wirksame Lobbyarbeit! Die Arbeitshilfe
„Lobbyarbeit in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit“ liefert einen Überblick
über die Bereiche, die für erfolgreiche Lobbyarbeit relevant sind. Sie kann hier
heruntergeladen oder über info@agot-nrw.de kostenfrei bestellt werden.
Weitere Impulse zum Thema erhalten Sie auch in der Broschüre „Eigenständige
Jugendpolitik aus Sicht der kommunalen Jugendförderung“.

Die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift „Offene Jugendarbeit“ beschäftigt sich mit
dem Thema „Kulturelle Bildung in der Offenen Jugendarbeit“. ABA-Mitglieder
können die Zeitschrift als PDF-Dokument erhalten. Schicken Sie einfach eine
E-Mail an christopher.roch@aba-fachverband.org.

Schöne Grüße

Christopher Roch

Die aktuelle Ausgabe des i-Punktes können Sie sich auch im PDF-Format
anschauen. Dazu einfach auf diesen Link gehen.

• 18. Februar 2020, 9.30 bis 16 Uhr: Kinderwahlrecht – Stärkung der
Demokratie!?, Fachtag, Düsseldorf, Anmeldung und weitere Infos
• 20. und 21. Februar 2020: Frauen in der Jungenarbeit, Fortbildung,
Dortmund, Anmeldung und weitere Infos
• 27. bis 28. Februar 2020: Spielkulturfestival 2020, Remscheid, Anmeldung
und weitere Infos
• 19. März 2020, 10 bis 16.30 Uhr: HELLO WORLD! – Coding und Making als
Werkzeuge moderner Jugendarbeit, Praxistag, Vlotho, Anmeldung und
weitere Infos
• 20. und 21. März 2020: offenes Treffen des BundesNetzwerkes Kinder-
und Jugendbeteiligung, Kiel, Anmeldung und weitere Infos
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mailto:info@agot-nrw.de
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Cosa Nostra
„Vielfalt – wir leben sie 2019!“ – ePaper jetzt online!

Das vierte, erneut sehr erfolgreiche Jahr „Vielfalt – wir leben sie!“ ist jetzt bald
Geschichte. Aber eins wollen wir euch auf keinen Fall vorenthalten. Die
Dokumentation liegt jetzt auch als ePaper vor, prall gefüllt mit Videos, O-Tönen
und Bildern. Danke an alle Projekte. In diesem Sinne freuen wir uns schon auf
das nächste Jahr „Vielfalt – wir leben sie 2020!“. Ab Anfang des nächsten
Jahres wird auch noch eine ins Englische übersetze Version des ePapers
eingebunden werden. Mehr ...

„Raus in die Natur!“ – Das Motto zum Weltspieltag 2020

Damit will das Deutsche Kinderhilfswerk gemeinsam mit seinen Partnern im
„Bündnis Recht auf Spiel“ dafür werben, dass Kinder wieder mehr draußen,
insbesondere in der Natur spielen. Dazu sollte es in den Städten mehr
naturnahe Spielflächen und Naturerfahrungsräume geben. Auch das
Draußenspiel im ländlichen Raum muss in den Fokus gerückt werden, das
aufgrund der zunehmenden Ökonomisierung der Agrarwirtschaft längst nicht
mehr selbstverständlich ist.

Wir setzen uns für mehr Spiel in der Natur ein!

„Zahlreiche Studien stellen fest, dass die Distanz zur Natur auch bei Kindern
immer größer wird. Wir wissen aber gleichzeitig, dass der Aufenthalt in der
Natur zum Wohlbefinden beiträgt. Kinder brauchen eine naturnahe Gestaltung
von für sie ausgewiesenen Spielflächen, darüber hinaus aber auch grüne
Wegeverbindungen, bespielbare Grünflächen sowie naturbelassene
Streifräume wie Wälder und Bachläufe. Zeit in der Natur trägt zur Erholung bei,
sie fördert zudem die mentale und soziale Entwicklung von Kindern, ihre
Kreativität, ihre Entdeckerfreude sowie ihre Konzentration. Das Draußenspiel in
der Natur ist viel interaktiver und aktivierender als drinnen. Deshalb sollte es für
Kinder von klein auf selbstverständlich sein, Zeit in der Natur zu verbringen.
Und dies nicht nur beim Wochenendausflug ins Grüne, sondern auch im
städtischen Alltag“, betont Holger Hofmann, Bundesgeschäftsführer des
Deutschen Kinderhilfswerkes. Mehr ...

https://agot-nrw.de/vielfalt-wir-leben-sie-2019-epaper-jetzt-online/
https://agot-nrw.de/vielfalt-wir-leben-sie-2019-epaper-jetzt-online/
https://www.recht-auf-spiel.de/weltspieltag/aktueller-aufruf-2020
https://www.recht-auf-spiel.de/weltspieltag/aktueller-aufruf-2020


Aktualitäten
Welche Grundlagen benötigt eine kinder- und jugendgerechte
Ganztagsbildung?

Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter ist auf dem
Weg. Um diesen auf eine gute Basis zu stellen, beabsichtigt der Bund, bis 2025
zwei Milliarden Euro in die Bildungsinfrastruktur zu investieren. Spätestens jetzt
müssen die Ganztagskonzepte neu gedacht werden, um die Rechte von
Kindern und Jugendlichen auf Persönlichkeitsentwicklung, Partizipation und
Freiräume zu verwirklichen.

Die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe − AGJ hat in ihrem
Positionspapier „Kind- und jugendgerechte Ganztagsbildung“ auf die bisherigen
kritischen Entwicklungen ganztägiger Bildung hingewiesen. Sie spricht sich für
einen jugendpolitischen Paradigmenwechsel aus und für eine Abkehr von
einem von Schul-, Familien- und Erwerbspolitik geprägten Blick auf Ganztag.
Mehr ...

Die Jugendstrategie der Bundesregierung

(3.12.2019) Das Bundeskabinett hat die gemeinsame Jugendstrategie der
Bundesregierung beschlossen. Jugendpolitik wird ressortübergreifend und „in
gemeinsamer Verantwortung" umgesetzt. Mit ihrer gemeinsamen
Jugendstrategie zeigt die Bundesregierung, dass sie die Interessen und
Bedürfnisse der jungen Generation berücksichtigt. Die Jugendstrategie basiert
auf 163 Maßnahmen in neun Handlungsfeldern. Dabei sind alle Ressorts der
Bundesregierung beteiligt. Mehr ...

https://www.jugendhilfeportal.de/fokus/ganztagsbildung/artikel/bkj-welche-grundlagen-benoetigt-eine-kinder-und-jugendgerechte-ganztagsbildung/
https://www.jugendhilfeportal.de/fokus/ganztagsbildung/artikel/bkj-welche-grundlagen-benoetigt-eine-kinder-und-jugendgerechte-ganztagsbildung/
https://www.jugendgerecht.de/eigenstaendige-jugendpolitik/aktuelles/die-jugendstrategie-der-bundesregierung/
https://www.jugendgerecht.de/eigenstaendige-jugendpolitik/aktuelles/die-jugendstrategie-der-bundesregierung/


Fördermittel und Wettbewerbe
Auslobung Inklusionspreis 2020

Minister Karl-Josef Laumann hat den Inklusionspreis des Landes Nordrhein-
Westfalen für das Jahr 2020 ausgelobt. Um die ganze Bandbreite inklusiven
Lebens in Nordrhein-Westfalen zu verdeutlichen, gibt es auch in diesem Jahr
wieder ein Schwerpunktthema sowie mehrere Kategorien. Das diesjährige
Schwerpunktthema ist „Teilhabe durch Digitalisierung“. Die weiteren Kategorien
sind:

• Arbeit und Qualifizierung
• Freizeit und Kultur
• schulische, außerschulische und frühkindliche Bildung
• Barrieren abbauen – Zugänge schaffen
• Sport (Sonderpreis der Staatskanzlei)
• Heimat ohne Hindernisse (Sonderpreis der NRW-Stiftung)

Ausgezeichnet werden Praxisbeispiele, die das gelungene inklusive
Zusammenleben sowie die Umsetzung der Inklusion im Bewusstsein der
Menschen mit und ohne Behinderungen fördern. Projekte und Initiativen, die
bereits beendet sind, können sich nicht mehr bewerben. Bewerbungsschluss ist
der 15. Februar 2020. Mehr ...

Filia-Ausschreibung für Mädchen*projekte

Filia unterstützt Projekte, die Mädchen* und junge Frauen* stark machen, mit
bis zu 5.000 €. Die Projekte sollen darauf ausgerichtet sein, dass Mädchen* und
junge Frauen* frei von Gewalt leben können und dass sie in der Gesellschaft
mitentscheiden. Die Projekte werden von Mädchen* und jungen Frauen* für
Mädchen* und junge Frauen* gemacht. Bis zum 16. Februar 2020 nimmt filias
Mädchenbeirat Anträge mit Ideen und Plänen für Projekte an. Die Anträge
werden von den Mädchen* und jungen Frauen* des Mädchenbeirats gelesen
und diskutiert. Mehr ...

Medienhinweise
Jugendarbeit in ländlichen Regionen

Regionalentwicklung als Chance für ein neues Profil

Der gesellschaftliche Wandel fordert die Jugendarbeit besonders in ländlichen
Regionen heraus, sich neu zu positionieren. Entweder schränkt die
Jugendarbeit künftig ihre Angebote ein, oder sie setzt einen neuen
Schwerpunkt durch die Mitarbeit in der Regionalentwicklung. Die
Neuerscheinung plädiert besonders für eine Beteiligung der Jugendverbände
und der Offenen Jugendarbeit an der Entwicklung und Umsetzung von
Konzepten im Rahmen der Regionalentwicklung. Mit interdisziplinären
Theoriebeiträgen und zahlreichen Praxisbeispielen werden verschiedene
Möglichkeiten vorgestellt, um Impulse für ein neues Profil der Jugendarbeit in
ländlichen Regionen zu setzen. Mehr ...

https://www.mags.nrw/inklusionspreis
https://www.mags.nrw/inklusionspreis
https://www.filia-frauenstiftung.de/filia-foerdert/antraege-stellen.html
https://www.filia-frauenstiftung.de/filia-foerdert/antraege-stellen.html
https://www.beltz.de/fachmedien/sozialpaedagogik_soziale_arbeit/buecher/produkt_produktdetails/39789-jugendarbeit_in_laendlichen_regionen.html?fbclid=IwAR2qiqvNdjuWPVIQIJqT15_f1daiqkoWgVaW6AFWJxQyO23H38KBP9FZxpk
https://www.beltz.de/fachmedien/sozialpaedagogik_soziale_arbeit/buecher/produkt_produktdetails/39789-jugendarbeit_in_laendlichen_regionen.html?fbclid=IwAR2qiqvNdjuWPVIQIJqT15_f1daiqkoWgVaW6AFWJxQyO23H38KBP9FZxpk


Toolkits zur digitalen Jugendbeteiligung

jugend.beteiligen.jetzt hat zwei Toolkits mit Informationen veröffentlicht, wie
digitale Tools sich in Beteiligungsprozessen einsetzen lassen. Das Toolkit
„Jugendparlamente digital“ und das Toolkit „Zukunftswerkstatt digita“ zeigen
auf, welchen Mehrwert digitale Anwendungen in diesen Beteiligungsformaten
und -prozessen haben. Die Toolkits sind online und als gedruckte Poster
bestellbar und können unter Creative Commons Lizenz CC BY 3.0 unter der
Bedingung der Namensnennung ergänzt, verändert und wiederveröffentlicht
werden. Mehr ...

Börse
Stellenausschreibung Projektkoordinator*in (m/w/d)

Die Arbeitsgemeinschaft Offene Türen Nordrhein-Westfalen e.V. (AGOT-NRW),
mit Sitz in Düsseldorf, ist die zentrale Interessenvertretung Offener Kinder-und
Jugendeinrichtungen in Nordrhein-Westfalen. In der AGOT-NRW schließen sich
vier Trägergruppen zusammen, die es insgesamt möglich machen, in über
1.200 Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit jungen Menschen
täglich unterschiedliche Angebote zu bieten. Für diese jungen Menschen
machen wir uns stark und vertreten ihre Rechte und Anliegen. Dabei arbeiten
wir direkt mit der Landespolitik zusammen, sind Vertreterin in Netzwerken
sowie Foren und Beiräten.

Gleichzeitig stemmen wir zwei eigene Projekte. Eines davon trägt den Namen
„Vielfalt – Wir leben sie!“, welches seit 2016 läuft. Eine Finanzierung über das
Jahr 2020 ist wahrscheinlich. Durch das Projekt werden Einrichtungen der
Offenen Kinder- und Jugendarbeit bei der Umsetzung und Gestaltung von
Angeboten für Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung durch die AGOT-
NRW begleitet und beraten. In diesem Zusammenhang sucht die AGOT-NRW
e.V. eine*n Projektkoordinator*in (m/w/d) ab sofort (vorerst befristet bis
31.12.2020). Mehr ...

https://www.jugend.beteiligen.jetzt/aktuelles/news/toolkits-zukunfstwerkstatt-jugendparlamente-online
https://www.jugend.beteiligen.jetzt/aktuelles/news/toolkits-zukunfstwerkstatt-jugendparlamente-online
https://aba-fachverband.info/wp-content/uploads/2020_01_20_Stellenausschreibung_AGOT_final.pdf
https://aba-fachverband.info/wp-content/uploads/2020_01_20_Stellenausschreibung_AGOT_final.pdf


Sozialarbeiter*in gesucht

Wir suchen zum 01.02.2020 eine*n Sozialarbeiter*in für den Kinder- und
Jugendbereich des Kinder-, Jugend- und Kulturhauses Maxus 
(https://www.maxus-re.de/) in Gladbeck. Es besteht die Möglichkeit auf eine
halbe bis volle Stelle. Wir, das ist die Falkenfamilie Recklinghausen mit dem
Trägerverein „Verein zur Förderung der Jugendpflege e.V.“

Du bist ein positiv eingestellter Mensch und hast Lust

• auf Mädchenarbeit,
• Verantwortung zu übernehmen,
• zukunftsweisende Angebote zu entwickeln,
• Ferienangebote/Zeltlager zu organisieren,
• dich für eine gerechtere Welt einzusetzen,
• auf bunte Vielfalt,
• eigenständige Projekte und Angebote zu planen und durchzuführen,
• aber vor allem mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten?

Du hast Erfahrung in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, besitzt einen
Führerschein Klasse B und die Bereitschaft, auch mal am Wochenende zu
arbeiten. Konzeptionelles Denken, Organisationsvermögen und der Umgang
mit digitalen Medien und Office fallen dir leicht. Mehr ...

Der Hochseilgarten sucht Verstärkung
Sozialarbeiter*in Sozialpädagoge*in/Erzieher*in oder
vergleichbarer Abschluss

Der Verein für Jugendheime e.V. ist ein Trägerverein der SJD – Die Falken und
gehört zum Unterbezirk Recklinghausen; er ist anerkannter Träger der freien
Jugendhilfe und betreibt verschiedene Jugendzentren im Kreis Recklinghausen.

Besetzt werden soll eine 1/2 Stelle für die Organisation des Hochseilgartens
Recklinghausen auf der Bauspielfarm.

Wünschenswert, jedoch keine Voraussetzungen, sind Erfahrungen aus dem
Klettersportbereich und/oder der Erlebnispädagogik.

Aufgabenfeld:

Das Aufgabenfeld umfasst die Leitung des Hochseilgartens mit der
Koordination von Buchungsanfragen, Einteilung des Trainer*innen-Teams bis
hin zur Buchhaltung.

Weiterhin gehört zu den Aufgaben die Kontaktpflege zu den bestehenden sowie
der Ausbau zu neuen Kooperationspartnern wie Schulen und Vereinen. Die
Mitarbeiter*innen des Hochseilgartens und der Bauspielfarm verstehen sich als
ein gemeinsames Team. Dies spiegelt sich auch in den individuellen
Arbeitsfeldern wieder, die allen Mitarbeiter*innen offenstehen. Somit ergibt sich
ein vielseitiges und abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld, das in Kombination mit
dem eigenverantwortlichen Arbeiten sehr viel Raum zur persönlichen Entfaltung
bietet. Mehr ...

https://www.falken-re.de/sozialarbeiterin-gesucht/
https://www.maxus-re.de/
https://www.falken-re.de/sozialarbeiterin-gesucht/
https://www.falken-re.de/der-hochseilgarten-sucht-verstaerkung/
https://www.falken-re.de/der-hochseilgarten-sucht-verstaerkung/
https://www.falken-re.de/der-hochseilgarten-sucht-verstaerkung/


Stellenausschreibungen

Der Verein Abenteuerspielplatz Riederwald e.V. betreibt seit über 40 Jahren
pädagogisch betreute Abenteuerspielplätze und die Spielmobile in der Stadt
Frankfurt am Main. Aktuell haben wir drei Stellen für Sozialarbeiter*innen oder
Sozialpädagog*innen neu zu besetzen. Weitere Informationen erhalten Sie auf
unserer Internetpräsenz. Mehr ...

http://abenteuerspielplatz.de/
http://abenteuerspielplatz.de/
https://www.facebook.com/pages/ABA-Fachverband-Offene-Arbeit-mit-Kindern-und-Jugendlichen-eV/198339050205284
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