
aus dem Landkreis 
Das Neueste zur Jugendarbeit 

Aktuelles zum 
Bundeskinderschutzgesetz
Mit dem Bundeskinderschutzgesetz wurde 
für Ehrenamtliche, die sich in der Kinder- 
und Jugendarbeit engagieren, die Pflicht zur 
Vorlage eines erweiterten Führungszeug-
nisses eingeführt. Damit soll verhindert 
werden, dass in kinder- und jugendnahen 
Bereichen Personen beschäftigt werden, die 
rechtskräftig wegen einschlägiger Straftaten 
verurteilt wurden. 

 Ein erweitertes Führungszeugnis ist nicht 
generell, sondern dann vorzulegen, wenn in 
Wahrnehmung von Aufgaben der Kinder- 
und Jugendhilfe Minderjährige beaufsichti-
gt, betreut, erzogen bzw. ausgebildet werden. 
 Die Einsichtnahme in ein Führungs-
zeugnis ist also erforderlich wenn Kontakte 
aufgrund eines Vertrauensverhältnisses 
nach Art, Intensität und Dauer zwischen 
den jeweiligen Schutzbefohlenen und den 
Mitarbeiter/-innen bestehen. 
 Entsprechend der Empfehlung des Deut-
schen Institutes für Jugendhilfe und Famili-
enrecht e.V. (DIJuF) und dem Beschluss des 
Jugendhilfeausschusses werden im Land-
kreis Göppingen nicht nur die Träger der 
freien Jugendhilfe im engeren Sinne des Ge-
setzes, sondern alle Institutionen, die in der 
Kinder- und Jugendarbeit aktiv sind, einbe-
zogen. 
 Die Vorlage eines erweiterten Führungs-
zeugnisses sollte jedoch nur ein Teil eines 
Präventions- und Schutzkonzeptes des Trä-
gers sein. Der Schwerpunkt muss auf  der 
Qualifizierung und Sensibilisierung der Mit-
arbeitenden liegen. Für einen effektiven Kin-
der- und Jugendschutz ist eine gemeinsame 
getragene Struktur und Vorgehensweisen 
unerlässlich. 
 Eine Handlungsempfehlung für den 
Landkreis Göppingen soll die Praxis unter-
stützen z.B. bei der Frage, wann ein erwei-
tertes Führungszeugnis für Ehrenamtliche 
erforderlich ist und wie die Einsichtnahme 
dokumentiert werden kann.
 Wie bei der Delegiertenversammlung be-
sprochen, haben alle Mitgliedsverbände die 
Handlungsempfehlung zur Umsetzung des 
Bundeskinderschutzgesetzes per Post be-
kommen. Diese Unterlagen sollten in den 
zuständigen Gremien (Vorstand) besprochen 
werden, damit die Vereinbarung mit dem 
Kreisjugendamt geschlossen werden kann. 
Sollte in einem Verein/Verband an einzelnen 
Stellen Beratungsbedarf  auftauchen dürfen 
Sie sich gerne an den KJR oder das Kreisju-
gendamt wenden. 

Ideenbörse Freizeit und Urlaub
Am 13.02.2017 fand die zweite Ideenbörse 
Freizeit und Urlaub für Menschen mit und 
ohne Behinderung im Landratsamt Göppin-
gen statt. Die Plattform soll zum Austausch 
dienen und eine Übersicht bieten, welche 
inklusiven Freizeitangebote im Landkreis 
wahrgenommen werden können. 

Über 200 Besucher konnten bei mehr als 30 
Ausstellern neue Ideen und Informationen 
über Inklusion und Freizeit sammeln. Der 
Kreisjugendring war ebenfalls mit einem 
Stand vertreten, um Mitmachen Ehrensa-
che, sowie das Landkreisweite Jugendforum 
Jugend² vorzustellen. Ein weiteres Highlight 
war die Buttonmaschine, die hauptsächlich 
von den jüngeren Besuchern wahrgenom-
men wurde. Seit einigen Jahren wird am Ak-
tionstag von Mitmachen Ehrensache auch 
inklusiv gearbeitet. 
 Schüler mit und ohne Handicap suchen 
sich gemeinsam einen Arbeitgeber, um dort 
zu arbeiten. Auch das gesammelte Geld 
durch Mitmachen Ehrensache kommt zum 
Teil inklusiven Projekten zugute, beispiels-
weise dem 24 Stunden Rollstuhlrennen der 
Pfadfinder Salach. 
 Das Jugendforum Jugend² verfügt Jähr-
lich über einen Fond von 6000€, der von 
Jugendlichen aus dem Landkreis verwaltet 
wird. Damit sollen Projekte 
der Kinder- und Jugendarbeit 
gefördert werden, die den Ju-
gendlichen im Landkreis di-
rekt zu Gute kommen. Eine 
weitere Fördervoraussetzung 
ist auch, dass alle Kinder und 
Jugendliche an den Projekten 
teilnehmen können.

These are no Fake News: 
SAVE THE DATE
Herzliche einladen möchten 
wir euch jetzt schon zu un-
serem Fachtag zum „Populis-
mus“ am 11. Mai 2017 in die 
Justus von Liebig Schule im 
Berufsschulzentrum Göppin-
gen. 

Unter dem Motto „Einfache 
Antworten auf  komplexe Fragen“ wird es 
einen ganzen Nachmittag darum gehen, 
wie Populismus funktioniert und wie man 
ihm auch begegnen kann. Um so richtig ins 
Thema eintauchen zu können, haben wir 
verschiedenste Referenten für Vorträge und 
praxisnahe Workshops eingeladen. 
 Eingeladen sind Haupt- und Ehren-
amtliche aus der Kinder und Jugendarbeit,  
Lehrkräfte und alle anderen, die sich für das 
Thema interessieren. Wir freuen uns auf  
eine tolle Veranstaltung. 

Das Neueste

Die Grämmy- 
Gewinner 2016

KJR verleiht Jugendarbeitsgrämmy  
und Integrationsgrämmy 2016

Wie jedes Jahr verlieh der Kreis-jugend-
ring auch 2016 den Jugendarbeitsgrämmy 
für herausragende Leistungen in der Kin-
der- und Jugendarbeit, sowie den Inte-
grationsgrämmy für vorzeige Projekte im 
Bereich Integration und Inklusion. 
 Die Preise sind mit jeweils 500 € 
dotiert und werden von den Delegierten 
des Kreisjugendrings verliehen. Der Ju-
gendarbeitsgrämmy ging dieses Jahr an 
das Maikäferhäusle Geislingen, das eines 
der letzten selbstverwalteten Jugendhäu-
ser in Deutschland ist. Das heißt Jugendli-
che organisieren ehrenamtlich Konzerte, 
Partys und politische Veranstaltungen. 
Den Integrationsgrämmy gewann der in-
klusive Skatepark Geislingen. Er veran-
staltet jedes Jahr die Rolly-Rallye, bei der 
Jugendliche mit einem Rollstuhl durch 
Geislingen fahren und Alltagstätigkeiten 
nachgehen, um herauszufinden, wo in 

Geislingen noch Verbesserungsbedarf  bei der Barrierefrei-
heit besteht. 
 2017 wird der Grämmy zurückkommen! Nominierungen 
nehmen wir das ganze Jahr über, bei jeder Gelegenheit ent-
gegen. 

„UNS BEHINDERT 
NICHTS – Gelebte  
Inklusion vernetzen“
Die Projektmitarbeiter Markus Dehnert und Samuel Kober haben  
in den letzten Monaten viele  Gespräche mit den Mitgliedsverbänden 
geführt. Ziel dieser Gespräche war u.a. konkrete Ansprechpartner/
innen zu finden, die sich am Netzwerk „UNS BEHINDERT NICHTS“ 
beteiligen wollen.

Das Netzwerk soll zum Beispiel zum Austausch über den 
Inklusionsprozess, Aufbau von Kooperationen und zur 
Sammlung von Schulungsbedarfen dienen.  
 Außerdem wurden die Mitgliedsverbände befragt, ob be-
reits Angebote inklusiv laufen bzw. ob grundsätzlich Bereit-
schaft besteht Angebote für Kinder- und Jugendliche mit 

Behinderungen zu öffnen. Diese Ange-
bote werden in einem nächsten Schritt 
in den Standorten der Lebenshilfe und 
über deren Homepage verlinkt. 
 Wir wollen alle Mitgliedsverbän-
de und interessierten Institutionen 
aus der Kinder- und Jugendarbeit und 
der Erwachsenbildung herzlich zum 

ersten Treffen des Netzwerks „UNS BEHINDERT NICHTS“ 
einladen! 
 Dazu haben wir zwei Mögliche Termine ausgesucht und 
möchten euch gerne für den Passenden Termin zur Abstim-
mung bitten. Unsere Vorschläge sind: Dienstag, 28.03.2017 
14 Uhr und Donnerstag, 06.04.2017 19 Uhr.  

Zur Terminfindung bitten wir bis 10.03.17 an unserem 
Doodle teilzunehmen:
http://doodle.com/poll/k5fk8hzaxiupwt2d

Vielen Dank für 10 Jahre 
Unterstützung 
Firat Arslan, seit 10 Jahren Schirmherrn 
von Mitmachen Ehrensache, ist sich wie 
immer für nichts zu schade und packt 
bei der Verlegung eines Erdkabels auf 
einer Baustelle nahe Weiler mit an. 


