»Wenn‘s um Euch geht – nur mit Euch!«
Dieses Motto soll Programm werden. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, zu
erfahren was Euch als Jugendleiterinnen und Jugendleitern und Aktiven
der Jugendarbeit unter den Nägeln brennt. Wir wissen, Jugendarbeit ist
gar nicht so einfach, denn:
•	Wichtige Informationen sind Mangelwaren und dringen gar nicht
zu Euch vor!
•	Die Akzeptanz und Annerkennung für Eure Arbeit ist nicht immer
spürbar!
•	Ihr könnt Euch nicht gegen starre Vereinsstrukturen durchsetzen!
•	Euch fehlt wichtiges „Handwerkszeug“!
•	Ihr benötigt Unterstützung in den Bereichen Zuschüsse und/ oder
Zelt-/ und Spieleverleih!

Geht‘s Euch genauso? Dann gebt uns Rückmeldung!
Klickt euch doch einfach mal in unsere Homepage rein:
www. sportlernetz-ka.de

Geschäftsstelle Sportkreisjugend Karlsruhe
„Haus des Sports“| Am Fächerbad 5 | 76131 Karlsruhe
Telefon: 0721 /18 08 35
info@sportlernetz-ka.de | www.sportlernetz-ka.de
Öffnungszeiten: Freitags 9 bis 12 Uhr

Wenn‘s um Euch geht
nur mit Euch!

Service wird bei uns Groß geschrieben

Wir über uns...
..wer wir sind:

Die Sportjugendvereinshilfe e.V. überlässt zu
günstigen Konditionen Kleinbusse (9 Sitze) an
Sportvereine, Jugendverbände, Jugendabteilungen und sonstige Organisationen.

Wer ein Zeltlager veranstaltet, kann aus unserem
Depot in Eggenstein Zelte sowie Kochgeschirr bekommen. Ebenso verleihen wir dort alle Arten von
Spielen für drinnen und draußen. Dazu zählen
u.a. auch eine Button-Presse und eine Hüpfburg.

Großleinwandfans kommen mit unserem Beamer
voll auf ihre Kosten! Abholung ist nach vorheriger Anmeldung zu den Geschäftszeiten in der
Geschäftsstelle möglich. Der Verleih erfolgt nur
wochenweise.
Ihr wisst nicht welche Möglichkeiten es gibt
Zuschüsse zu bekommen? Wohin Ihr Euch zur
genaueren Beratung wenden sollt? Wir unterstützen Euch!

In der Sportkreisjugend Karlsruhe sind alle jugendlichen Sportlerinnen und
Sportler bis 21 Jahre über ihren Sportverein automatisch Mitglied. Während
die einzelnen Fachverbände sich um die fachsportlichen Belange der Kinder
und Jugendlichen kümmern, liegt der Aufgabenschwerpunkt der Sportkreisjugend als Dachverband in der überfachlichen Arbeit. Die Sportkreisjugend
ist im Stadt- und Landkreis Karlsruhe der größte Jugendverband und ist
Mitglied im Stadtjugendausschuss e.V. Karlsruhe und im Kreisjugendring
des Landkreises.

...was wir tun:
Wir verstehen uns als Sprachrohr und Dienstleister. D.h. wir setzen uns
aktiv für die Interessen und Rechte der Kinder und Jugendlichen in Sportvereinen gegenüber der Politik und den Fachgremien ein. Darüber hinaus
bieten wir zahlreiche Formen von Unterstützung für Jugendleiterinnen,
Übungsleiterinnen, Betreuerinnen und andere Aktive in der Jugendarbeit
an.

...Schwerpunkte für unsere zukünftigen Arbeit:
Die Arbeit der nächsten Jahre steht unter dem Motto „Wenn‘s um Euch
geht nur mit Euch!“. Das heißt wir wollen im Rahmen mehrerer Veranstaltungen versuchen gemeinsam mit den betroffenen Jugendleiterinnen Probleme von Kindern und Jugendlichen in Vereinen offenzulegen, zu diskutieren und geeignete Lösungswege zu finden. Darüber hinaus geht es uns
darum, unsere vielen bestehenden Angebote und Projekte weiterzuführen
und auch in Zukunft vielversprechende Projekte zu initiieren.

