
Der Vorstand 

Aus der Vollversammlung heraus wird ein fünfköpfiger 
Vorstand gewählt. Hierbei handelt es sich um aktive Eh-
renamtliche aus den Mitgliedsverbänden. Sie sind nah an 
den Bedarfen in der Jugendarbeit und können diese nach 
außen vertreten. Die Wahlperiode beträgt zwei Jahre. 
Der Vorstand trifft sich regelmäßig um aktuelle Anliegen 
und Planungen zu besprechen, auf jugendpolitische Ent-
wicklungen zu reagieren und die allgemeinen Geschäfte 
zwischen den Vollversammlungen zu führen. Er bearbei-
tet Aufträge, die aus der Vollversammlung hervorgehen, 
koordiniert die Zusammenarbeit des Stadtjugendrings mit 
Partnern bei verschiedenen Vorhaben und unterstützen 
die Mitgliedsverbände bei Fragen und Problemen.

Den aktuellen Vorstand findet ihr unter: www.sjrg.de/
ueber-uns/vorstand/

Zum Hintergrung 

In Göttingen leben über 32.671 Kinder und Jugendliche 
zwischen 3 und 25 Jahren. Das sind mehr als ein Viertel 
der Bevölkerung (Stand 2013). Kinder und Jugendliche 
verbringen ihre Freizeit sehr unterschiedlich. Einige 
treffen sich einfach so in der Stadt, andere in Sportver-
einen, wieder andere sind in der Jugendfeuerwehr, einer 
Kirchengemeinde oder ähnlichem aktiv.

Fast jeder Mensch 
in Göttingen war 
im Laufe seines 
Lebens schon Mit-
glied eines Vereins 
oder ist es immer 
noch. So auch die 
vielen Kinder und 
Jugendlichen, die 
das vielseitige Angebot der Göttinger Jugendverbände 
nutzen. Jugendverbände ermöglichen Jugendlichen die 
selbstorganisierte, wertorientierte und freiwillige Gestal-
tung ihrer Freizeit. Sie sind die stärkste Interessenvertre-
tung von Kindern und Jugendlichen.

Der Stadtjugendring 

Der Stadtjugendring Göttingen ist ein gemeinnütziger 
eingetragener Verein.

In ihm haben sich Göttinger Jugendverbände zusammen-
geschlossen, um die Interessen der Göttinger Jugend 
gegenüber Politik und Gesellschaft besser vertreten zu 
können. Hierbei ist der Stadtjugendring Vermittler, aber 
auch Partner zwischen Jugendverbänden und politischen 
Akteuren.

Wichtige Aufgaben des Stadtjugendrings sind u. a.

• die Vertretung von Jugendinteressen in der Öffent-
lichkeit, z. B. im Jugendhilfeausschuss

• Förderung von ehrenamtlichem Engagement Ju-
gendlicher

• Unterstützung und Beratung der Jugendverbände, 
Jugendgruppen und engagierten Jugendlichen

• die Organisation von gemeinsamen Aktionen und 
Veranstaltungen

Aktionen und Publikationen 

Zu allen Wahlen, die in Göttingen stattfinden macht der 
Stadtjugendring Aktionen, um Jugendliche für Politik zu 
interessieren und gleichzeitig die Anliegen von Jugendli-
chen den Politikern nahezubringen.

Seminarangebote richten sich an aktive Schüler/innen, 
Jugendleiter/innen und politisch Interessierte.

Alle Inhaber/innen der JugendLeiterCard werden zu einer 
jährlichen Ehrung eingeladen, auf welcher Politik, Ver-
waltung und Stadtjugendring den ehrenamtlichen Mitar-
beiter/innen danke sagen.

Jährlich kommt das Summertime-Heft heraus, in dem 
sich die Sommerfreizeiten für Kinder und Jugendliche die 
von Jugendverbänden oder Stadt veranstaltet werden.

Damit Jugendarbeit ermöglicht wird und abwechslungs-
reich gestaltet werden kann, stellen wir einen Gruppen-
raum zur Verfügung und verleihen Material.



Kontakt

Stadtjugendring
Göttingen e.V.

Düstere Straße 20 a
37073 Göttingen

Tel: 05 51 - 8 20 77 65

E-Mail: info@sjrg.de
Homepage: www.sjrg.de

oder kommt vorbei, wir sind für Euch da 
Mo+Di 9-15 Uhr, Mi+Do 12-17 Uhr, Fr 14-17 Uhr

Stadtjugendring
Göttingen e.V.

Die Vollversammlung 

Das wichtigest Organ des Stadtjugendrings ist seine Voll-
versammlung. Zwei Mal im Jahr kommen Delegierte (also 
Vertreter/innen) aller Mitgliedsverbände zusammen. Die 
Anzahl der stimmberechtigten Delegierten (2-4) ergibt 
sich aus der Mitgliederzahl des jeweiligen Verbandes. Die 
Vollversammlung trifft weitreichende und strategische 
Entscheidungen des Stadtjugendrings, wie Budgetent-
scheidungen und Jahresplanung. Die Vollversammlung 
schlägt außerdem die Vertreter/innen der Jugendverbän-
de für den Jugendhilfeausschuss vor.

Zwischen den Vollver-
sammlungen werden 
die Delegierten und 
ihre Verbände in die 
laufende Arbeit einge-
bunden und arbeiten 
bei einzelnen Akti-
onen und Projekten 
zusammen.

Die Mitgliedsverbände 
 
Die wichtigste Arbeit wird jedoch in unterschiedlichsten 
Formen in den Mitgliedsverbänden geleistet. Ohne sie 
würde der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit das 
Herz fehlen. Sie befinden sich am Puls der Zeit und junge 
Leute können sich dort einbringen und engagieren, sie 
finden hier Freundinnen/e, Ansprechpartner/innen und 
Vertrauenspersonen. Die Vielfalt des Angebots der Ju-
gendverbände ist riesig ...

Die Arbeit der Jugendverbände trägt zu einer vielfältigen 
und aktiven Gesellschaft bei. Die Jugendlichen werden 
in ihrem sozialen Verhalten und ihrer Persönlichkeitsent-
wicklung gefördert. Das bringt nicht nur den Jugendli-
chen selbst etwas, sondern ist auch für das gesellschaftli-
che Miteinander wichtig.

Unter www.sjrg.de/mitgliedsverbaende/ gibt es eine 
Liste mit allen Mitgliedsverbänden, Beschreibungen und 
Kontaktadressen. Gerne könnt ihr auch im Stadtjugend-
ring nach weiteren Informationen zu den Verbänden 
fragen.
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