
   

   

   

   

Leitsätze 
 

Wer sind wir? 

Der Stadtjugendring Dresden e.V. wurde im Jahr 1990 gegründet. Seitdem sind wir der Dresdner Dachverband für 

Jugendverbände, für Vereine der Kinder- und Jugendhilfe und für Jugendinitiativen sowie seit 1993 Träger eigener 

Einrichtungen. 

Welche Werte leiten uns?  
Pluralität ist unser höchstes Gut. Sie drückt sich aus durch die Vielfältigkeit unserer Mitglieder und ihrer 

Wertevorstellungen und wir leben und fördern sie zum Wohle junger Menschen. 

Aus der Überzeugung heraus, dass alle Menschen – so verschieden sie auch sein mögen – gleichberechtigt sind und 

mit Respekt behandelt werden sollen, stellen wir uns gegen jede Form von Diskriminierung und Gewalt. 

Was wollen wir auf der Basis unserer Werte? 

Wir wollen, dass jeder junge Mensch in Dresden glücklich aufwachsen und sich selbstbestimmt entwickeln kann. Dafür 

brauchen junge Menschen Freiräume, sich selbst und Andere zu entdecken sowie vielfältige Möglichkeiten und 

Orientierungsangebote, ihr Leben aktiv nach ihren Interessen und Bedürfnissen zu gestalten.  

Beste Voraussetzungen dafür bietet eine pluralistische Jugendverbands-, Jugendvereins- und Angebotslandschaft, die 

sich durch ehrenamtliches Engagement, Freiwilligkeit, Niedrigschwelligkeit, Eigenverantwortung, Selbstorganisation, 

Partizipation und Mitwirkung auszeichnet. 

Was bieten wir? 

Wir haben langjährige Erfahrung in der Dachverbandsarbeit, in der Jugendpolitik und in der offenen Kinder- und 

Jugendarbeit. 

Wir unterstützen und beraten, bilden und begleiten, bieten und fördern fachlichen Austausch. 

Mittels unserer Mitgliedsverbände und -vereine sowie unserer eigenen Einrichtungen bieten wir den Zugang zu einem 

bunten Netzwerk vielfältiger Angebote und Möglichkeiten sowie unterschiedlicher Akteur_innen.  

Wir vertreten die Interessen unserer Mitglieder und über diese die Interessen der Kinder und Jugendlichen an den 

notwendigen Stellen. Zudem setzen sich unsere Einrichtungen für die Interessen von Kindern und Jugendlichen im 

Gemeinwesen ein. 

Wen wollen wir damit erreichen?  

Unsere Dachverbandsmitglieder, junge Menschen, Eltern und andere Bezugspersonen, die freien Träger der 

Jugendhilfe, verschiedene Fachgremien, die städtische Verwaltung, politische Entscheidungsträger_innen, 

Multiplikator_innen und andere Interessierte 

Wie arbeiten wir? 

Unser Handeln ist grundlegend geprägt durch Wertschätzung, Verlässlichkeit, Bedürfnisorientierung und ein 

Miteinander auf Augenhöhe. 

Was zeichnet uns aus? 

Wir agieren als Dachverband und als Träger von Einrichtungen. 

Wir verbinden die Erfahrungen aus beiden Bereichen und setzen dieses Wissen zum Wohle unserer 

Mitgliedsorganisationen und junger Menschen ein.    

Wir sind der Stadtjugendring Dresden e.V. 


